
113. Mittwoch, den 16. Mai 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

u n g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in V. GlSserS Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

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

Die nächste Ammer 
der „Dörptschen Zeitung" erscheint 

am Freitag dl» 18, Mai 1S7Z. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Zum Feldzug nach 

Chiiva. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 

Zur katholischen Bewegung. Die Arbeiten des preußischen 
Landtages. Die Kreisordnung. Wilhelmshaven: Festmahl 
des Reichstags. Straßburg: Der Wunderschwindel. — Oester
reich. Wien: Die Haltung bei Erledigung der dreifachen 
Krone. — Schweden. Stockholm: Die Apothekerprivilegien. 
— Frankreich Paris: Die historische Woche. Das alte Mi
nisterium. Versailles: der neue Präsident. — Italien.Rom: 
Das Befinden des Papstes. 

Feuilleton. Ein Brief von A. von Humboldt. — Jules 
Favre. — Schutz der Singvögel. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 16. Mai. Amsterdam — 

Hamburg 274'/»- London 32Viv- Paris — 
Belgien 345 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 93°/; G. 
I. Prämienanleihe 155'/z Br., 154'/2 G. II. Prämien
anleihe 153 Br,, 151V2 G. Nig. Commerzbauk —. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/^ G. 5°/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/t G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 37./15. Mai. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 80^/g. Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Bremen, 25./13. Mai. Der Exrrazug mit den 

Mitgliedern des Bundesraths und Reichstags ist erst 
nach Mitternacht von Wilhelmshaven wieder hier 
eingetroffen; mehr als die Hälfte der Festtheilnehmer 
ist in Bremen zurückgeblieben. Die Mehrzahl der 
Mitglieder des Buudesraths, unter ihnen der Prä
sident Delbrück, die Minister Stosch, Fäustle haben 
alsbald die Reise nach Berlin fortgesetzt. 

Dresden, 25./13. Mai. Die amtliche Bekannt, 
machung der schon erwähnten Ernennung des Kron
prinzen zum Regenten bezeichnet die Reise des Ko
mas Johann nach Eins als Reise in's Ausland. 

München, 25./13. Mai. Der ,Nbg. Pr." zu
folge ist ein neues Landtagswahlgesetz, welches dem 

im Herbste zusammentretenden Landtag zur Bsra-
thung vorgelegt werden wird, im Entwürfe fertig 
gestellt. Das bisherige indirekte Wahlsystem ist in 
demselben ausgehoben. 

Versailles, 24./12. Mai. In der Sitzung der 
Nationalversammlung von heute Morgen hielt Hr. 
Thiers eine Rede, in welcher er auf die zwischen den 
Parteien obwaltenden Spaltungen hinwies, die Un. 
Möglichkeit konstatirte, eine Monarchie zu errichten 
und die Notwendigkeit bewies, der Republik einen 
loyalen Charakter zu geben. Wenn diese Frage ge
löst sein würde, setzte Hr. Thiers hinzu, würde das 
Land zn weiseren und mehr konservativen Wahlen 
schreiten. — Eine neue Sitzung wird nm 2 Uhr 
Nachmittags stattfinden. 

11 Uhr Abends. Die Tagesordnung der Rechten 
ist mit 360 gegen 344 Stimmen angenommen, dem-
nach hatte die Regierung eine Majorität von 16 
Stimmen gegen sich. Die neue Anleihe ist auf 87 
Fr. 35 C. heruntergegangen. 

Um Mitternacht. In der Nachmittagssitzung der 
Nationalversammlung wurde der Schluß der Debatte 
ausgesprochen, nachdem Hr. Casimir Perier in dem
selben Sinne, wie die Herren Dnfaure und Thiers 
eine Rede gehalten hatte. Ernoul beantragt die 
folgende Tagesordnung; „Die Nationalversammlung, 
in Betracht, daß die Form der Regierung nicht Ge« 
genstaud der Diskussion ist, und daß es darauf an
kommt, das Land zu beruhigen, indem eine entschlos
sen konservative Politik zur Geltung gelangt, bedau
ert, daß die jüngsten Modifikationen der Negierung 
den Interessen der konservativen Partei nicht diejenige 
Genugthuung gegeben haben, welche zu erwarten sie 
das Recht hatte/ — Der Justizminister Dufaure 
erklärte sich für die einfache Tagesordnung, welche 
mit 362 gegen 348 Stimmen verworien wurde. Der 
Antrag der Linken anf namentliche Abstimmung über 
motivirte Tagesordnung wurde mit 375 gegen 343 
Stimmen verworfen, worauf die Nationalversamm
lung die von Ernoul beantragte Tagesordnung mit 
360 gegen 344 Stimmen annahm. Nach Verkündi
gung des Resultats der Abstimmung erklärte Barag-
non, das höhere Interesse des Landes verlange, daß 
die Regierung nicht schweigend verharre. Nach lär
mender Reklamation von Seiten der Linken beantragt 
Baragnon eine 3. Sitzung nm 8 Uhr Abends. Der 
Justizminister Dufaure erklärte, Frankreich werde 
keinen Augenblick ohne Regierung sein. Die eben 
stattgefunden« Abstimmung verhindere die Existenz 

eines Präsidenten der Republik nicht. Die Minister 
seien bereit, für die Ausrechterhaltung der Ordnung 
die Verantwortung zu übernehmen. (Beifall von 
Seiten der Rechten. Die Minister werden sich mit 
dem Präsidenten der Republik berathen. Die 3. Si-
tzuug wird Um 8 Uhr Abends stattfinden. 

— 25./13. Mai. In der gestrigen Abendsitzung 
gab Herr Thiers seine Entlassung als Präsident der 
Republik, welche mit 368 gegen 339 Stimmen an
genommen wurde. Sofort fand die Abstimmung zur 
Ernennung des Nachfolgers des Herrn Thiers statt. 
Marschall Mac Mahon wurde mit 390 Stimmen zum 
Präsideuteu der Republik proclamirt; der Nest der 
Nationalversammlung enthielt sich der Abstimmung. 
Marschall Mac Mahon nimmt die Wahl, nicht ohne 
Schwierigkeiten zu machen, an und wird zum Präsi
denten der Repnblik proklamirt. Das ,Journal 
ossiciel enthält die Nachricht, daß die Nationalver
sammlung die Entlassung des Herrn Thiers ange
nommen und den Marschall Mac Mahon zum Prä
sidenten gewählt hat. — Ein Brief des Marschalls 
Mac Mahon an die Nationalversammlung, in welchem 
er das Amt des Präsidenten der Republik annimmt, 
spricht von den schweren Verantwortlichkeiten dieses 
Amtes. „Aber mit Gottes Hülfe* — sagt der 
Marschall — „und mit der Hingebung der Armee, 
welche stets die Armee des Gesetzes sein wird, werden 
wir gemeinschaftlich die Räumung des Landes und 
die Wiederherstellung der Ordnuug und der Moral 
weiterführen.^ Schließlich verspricht der Marschall, 
den Frieden im Innern auf der Grundlage konser
vativer Prinzipien aufrecht zu erhalten. Ein Cirku-
lar Mac Mahon's an die Präfekten spricht aus, daß 
die bestehenden Gesetze und Institutionen keine Ab
änderung erfahren werden. „Ich stehe", heißt es 
darin, „füi. die öffentliche Ordnung ein und rechne 
auf Ihre Wachsamkeit und ihre patriotische Mithülfe." 
Das Ministerium wird heute ernannt werden. — 
Die Anleihe ist auf 89 gestiegen. — Ueberall herrscht 
Ruhe. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Ueber den Marsch des Turkestan-

schen Korps vom Brunnen Aristan-belknduk bringt 
der „Russ. Jnvl. folgende Nachrichten: Der Weg von 
Ariston geht über die Brunnen Makam-Jshan, Ka-
rak-ata, Tschurk-kuduk, Schaidaras, die Quellen Dshan« 
geldy uud die Gegend Chala-ata zum See Ssardaba-

Cin Brief von A. von Humboldt. 
Im naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen wurde 

kürzlich folgender, bis jetzt noch unbekannter Brief von 
Alexander von Humboldt an den Viccköuig von Neu-
Granada, cl. ä. Lima. 7. Nov. 1802, mitgetheilt: 

Sr. Excellenz dem Vicekönige Don Pedro Mendinuete. 
Hochehrwürdiger Herr! 

Nach einer fangen und schwierigen Reise endlich in 
der Hauptstadt Perus angekommen, erlaube ich nur noch
mals, die Aufmerksamkeit E. E. in Anspruch zu nehmen, 
wobei ich die Hochachtung und Verehrung wiederhole, 
welche ich stets für E. E. gefühlt habe. Wenn die hohen 
Empfehlungen, welche^ E. E. die Herablassung hatte, 
mir für den Herrn Präsidenten in Quito mitzngeben, 
die Veranlassung waren, mir jeden Wunsch zu erfüllen 
und jede Bequemlichkeit in jenen vulkanischen Regionen 
zn verschaffen, so haben die für Lima bestimmten nicht 
weniger dazu beigetragen, mir den Aufenthalt in Peru 
angenehm zu machen. Der Herr Regent empfing mich 
mit jener Zuvorkommenheit, welche ihu charakterifirt und 
welche ich nur der vorteilhaften Meinung verdanke, 
welche E. C. die Gnade hatten, zn meinen Gunsten zu 
erwecken. Sein Haus ist das am meisten besuchte, in 
einem Lande, wo der gesellige Verkehr so selten ist. So 
will mithin C. C.. nicht zufrieden, mich im eigenen 
Vicekönigreich geehrt nnd begüustigt zu haben, auch in 
dieser großen Entfernung fortfahren, mich mit Gunstbe-
Zeugungen zu überhäufen, ein Anlaß, beständig in mir 
jene tiefe Dankbarkeit wieder zu erwecken, wie sie nur eine 
fühlende Seele hegen kann. 

Nachdem ich mich ungefähr fünf Monate in der 
Provinz Quito aufgehalten hatte, woselbst ich viele uud 
gefährliche Reisen nach den Vulkanen unternahm, begann 
ich meinen Marsch nach Lima am 9. Juui. 

Ich hielt mich längere Zeit am Chimborazo nnd 
Tungnaragua aus. in der Absicht, einen Plan über die 
unglücklichen Gegenden anzunehmen, welche durch die 
schreckliche Katastrophe vom 4. Februar 1791 zerstört 

wurden. In der Expedition vom 22. Jnui hatten wir 
das Glück, Obseroationöinstrumente bis beinahe auf den 
Gipfel des Ehimborazo bringen zu können, so daß wir 
uns 3031 Toisen über dem Meeresspiegel befanden, also 
800 Toisen höher, als je ein Mensch gekmumeu ist. 
Da wir ohne Aufenthalt auf einem uralten Lavastrom 
oder anf Bimstein gingen, erkannten wir, daß dieser alte 
Koloß ehedem ein Vulkan gewesen ist. Wenn er un
glücklicher Weise noch einmal ins Leben käme, würde er 
die ganze Provinz unterminiren, ein Unglücksfall, der 
vorkommen kann, da der Vesuv von Quito, welchen La 
Condamine erlofcheu fand, neuerdings wieder entzündet ist. 
wie an den Schwefelflammen zu erkennen ist, die ich beide 
Male, als ich nach seinem Krater emporstieg, beobachtet habe. 

Von Riobomba aus verfolgten wir unsere Straße 
über den Oronal), Cnenca, Montes de Qnina de Loja 
und durch die Provinz Jaen de Braeamoras nach Pongos 
del Maranon. Die China von Verelueima. sowie die 
anderen Spezies oon Loja sind dieselben, wie die orange
farbene uud gelbe, welche der berühmte Mutis in San-
Wf6 entdeckte und bestimmte. Sie wachsen in derselben 
Höhe, in demselben Klima nnd von denselben Pflanzen 
nmgeben; deshalb mnß ich sehr daran zweifeln, daß die 
Rinden r>on Loja oor denen des Vicekönigreichs irgend 
welchen Vorzug voraus haben, wie ihnen die Charlata-
nerie der Aerzte zuspricht. 

Nachdem wie einige Tage auf dem Amazonenfluß 
geschwommen hatten, dessen Ufer uns vollständig nnbe-
kannte Pflanzen lieferten, mußten wir die unerträgliche 
Hitze von Chinchipe erdulden. Die Wege sind hier 
schlechter als die von Qnindio nnd Aserradero, nnd er
reichten wir die Minen von Chota uud Cerro de Gual-
gayas, welche trotz der unglaublichen Dummheit ihrer 
Arbeiter nnd der Mängel der alten Amalgamation jähr-
lich mehr oder weniger 1 Million Pesos liefern. Wenn 
man den enormen Neichthum der Cordillere de los 
Andes betrachtet uud die kleiueu jährlichen Renten, we che 
der Souverän dieser Minen aus ihnen zieht, daneben 

hält, muß man anf den Gedanken kommen, daß eine 
Hebung und Ordnung dieses Verwaltungszweiges allein 
hinreichend wäre, um den Staatsschatz vor den Gefahren 
zu retten, in welche er durch das Znsammentreffen nn-
glücklicher Umstände augenblicklich gerathen ist. Von 
Cajamarea aus (wo wir die Ruinen des Palastes von 
Atahnlpa besuchten und in ihnen Bögen fanden, von 
denen man bei der Architektur der Indianer mchts wußte) 
stiegen wir nach Trnjillo hinab nnd gingen diuch die 
Einöden der Küste entlang nach Lima. Ich habe 5 
Monate von Qnito aus gebraucht und trotz des Frostes 
in den Kordilleren nnd der Hitze der Thäler hat meme 
Gesundheit stets diesen Hindernissen widerstanden. In 
Lima bin ich sehr gut empfangen W°hl von dem 
Herrn Vieekönig, an welchen E. E. die Gute hatten, 
miä, zu empfehlen, als auch von den anderen Beamten; 
wie s- r sind aber meine Ideen gesun^n, als ich Peru 
in der Nähe sah, welches ich um reicher besser bebaut 
und volkreicher dachte, als E. C. V.eekomgreich. Ich 
habe ein Land gefunden, in welchem trockene Sandwüsten 
und Schnee elder zwei Drittel des Bodens nmfajsen; em 
Land welches iu seiner ganzen Ansdehnuug nur 1.200.000 
Einwohner zählt; und em Land, in welchem zu stark 
bevölkerte Städte erbaut pnd^ deren lasterhafter Lnxus 
das Land verpestet nnd die Relchthnmer vernichtet. In 
9i>na" Mittelpunkt alles dieses Luxus, giebt eS keine 
Familie, welche 30.000 Pesos Renten hat. 

Vielleicht mißbrauche ich schon zu sehr E. E. Güte; 
ich hoffe aber, daß ich entschuldigt werde, E. E. mich 
begünstigen und iu Ihrer Huld fortfahren. Mein Freund 
Bonpland hat mich beauftragt, E. E. seine Hochachtung 
auszudrücken, und ich bitte, uns die Ehre zu erweisen, 
der gnädigen Vice-Königm, deren Tugenden und Talente 
ewig in meinem Herzen eingegraben bleiben werden, 
unsere tiefe Hochachtung kundzugeben. 

Lima, 7. November 1802. 
E. C. ergebenster und gehorsamster Diener. 

Alexander Friedrich Baron von Humboldt. 



kul und der Gegend Utfch-Utschak in der Nähe des 
Amudarja. Nach den vom Generalstabs-Oberstlieute-
nant Baron Aminow gesammelten Nachrichten, die 
auch durch die Angaben der Eingeborenen und eini
ger Bucharen bestätigt wurden, führt der Weg vou 
Aristau nach Chalaata durch eine Gegend, die reich 
an Brunnen und Quellen ist und auch einige Klee
felder, kirgisische Ackerstücke uud Gärten aufzuweisen 
hat. Das Futter besteht vorzugsweise aus Dshnsan, 
das Brennmaterial aus Sfakssaul und Dshangil. In 
der Nähe des Brunnens Schaidaras beginnt das Ge
birge Kuldschuk-tau, über welches der Weg zu den 
Quellen Dshangeldy führt, die sehr reich au gutem 
frischen Wasser lind. Die hierauf folgende Gegend 
Chala-ata hat einige Tanapen Land, die mit Dshu-
gara, Melonen uud Arbuseu bepflanzt sind uud von 
einer wasserreichen Quelle bewässert werden, neben 
der einige Bäume wachsen. Von Chala«ata nach 
Utsch-Utschak und Ssardoba-kul sind besonders in der 
Nähe des Amu-darja einige Sandflächen von 30 bis 
35 Werst, aber lange nicht so tiefe und wandelbare, 
wie zwischen Myu-bulak und Schura-chan, wo man 
anfänglich zu marschiren beabsichtigte. Wegen aller 
dieser Vorzüge und auch der größeren Kürze des neu 
gewählten Weges befahl der Oberbefehlshaber der 
Expeditioustruppeu, daß die Dshisak'sche Kolonne anf 
denselben dirigirt werden sollte. Der Kasalinskischen 
Kolonne wurde befohlen, von dem im Bukaugebirge 
belegeneu Brunnen Bakali gleichfalls über Tamdy 
nach Aristau-bel-kuduk vorzurücken und der Dshisat'-
jchen zu folgen, damit sich beide Kolonnen in der 
Gegend Chala-ata vereinigen und daselbst (statt in 
Tamby, wie zuerst beabsichtigt war) einen Stützpunkt 
etabliren könnten. Von Chala-ata sollte das ganze 
Korps bis Utsch-Utschak (30 Werst) und dann auf 
dem rechten Ufer des Ainu nach Schura-chan vor
rücken. Die Truppen der Dsyisak'schen Kolonne ha
ben den Marsch bis Aristan vortrefflich zurückgelegt. 
Zum 3. April hatten sie zwanzig Kranke; Schwer
kranke waren nicht vorhanden. Die Schwierigkeiten, 
welche sich im Anfange des Marsches aus der Schwäche 
und Erschöpfung der Kameele ergaben, siud dadurch 
zum größten Theil beseitigt, daß die Kirgisen der 
Steppe Kistl-kum au den Bruuuen Aristau und Ajake 
800 frische Kameele gestellt haben, in der Steppe sich 
Grünfutter eingefunden hat und den Thieren einige 
Ruhe gegeben ist. Die Kasalinskische Kolonne unter 
dem Befehl des Obersten Golow rückte, nachdem sie 
in der Gegend Jrkibai ein Fort erbaut Halle, das 
auf Ansuchen des Großsürsten Nikolai Konstantino« 
Witsch „Blagoweschtschenskoje" genannt wurde, in drei 
Echelons gegen die Brunnen Bakali vor. Die erste 
Abtheilung, welche die Avantgarde bildete und vom 
Großfürsten kommandirt wurde, rückte am 28. die 
zweite unter dem Oberstlieulenant Omeljanow am 
29. und die dritte unter dem Major Dreschern am 
30. März aus. Kranke waren um diese Zeit fünf 
vorhanden. Da in Folge der geänderten Marsch« 
direktion der Kolonne die Umgegend von Jrkibai 
gegen Dau-kara und Myn-bulak hin zu wenig ge
deckt wäre, sind in Blagoweschtschenskoje statt einer, 
zwei Kompagnien vom 8. Linienbataillon zurückge
blieben. Dle letzte Meldung von der Kasalinskischen 
Kolonne vom Befehlshaber der Avantgarde, S. K. H. 
dem Großfürsten Nikolai Konstanlinowitsch, berichtet, 
daß das Echelon glücklich durch die Steppe Kistl-knm 
vorgerückt ist und nach einem Ruhetage am Brunnen 

Äules Favre. 
Jules Favre's Name ist durch die Ereignisse von 1870 

und 1871 weltbekannt geworden. Auch Fürst Bismarck 
hat ihn als echten Patrioten nnd als politischen Ehren-
manu bezeichnet, und als solcher hat er sich bewährt. 
Merkwürdig ist es nun, wie dieser leidenschaftlich für 
sein Volk glühende Mann sich in einer kleinen Schrift: 
„(^onkereQees et äiseeurs liktör^ires" so eben über 
die Lage seines Vaterlandes ausspricht. Das „Deutsche 
Protestantenblatt" (Bremen 1873) berichtet darüber in 
No. 19. Von Jules Favre war mir bekannt, daß er 
für einen eifrig kirchlichen Katholiken galt. Dem wider
spricht nnn das, was ich hier niittheilen will, nicht im 
Mindesten, macht aber diese Mittheilungen selbst nur nm 
so interessanter. „Das große Unglück Frankreichs", sagt 
Favre, „ist die Irreligiosität. In den Städten völliger 
Unglaube, anf dem Lande völlig abergläubische Kirchlich-
k"t, welche von dem Priester gepflegt wird. Der Atheis
mus M bei den Arbeitern nnd bei den Vornehmen 
als die höchste Weisheit". Die Ursache des jetzigen trau
rigen Zustcmdes findet nun I. Favre darin, daß Frank-

^ Reformation nicht angenommen hat. „Wenn 
ich die Annalen Europa's aufschlage, so fällt mein Auge 
ans ein merkwürdiges Datum, das'AusgangsPunkt zweier 
Strome ,st. welche sich in entgegenae etzter Richtung be
wegen, der eme führt zn Freiheit, der andere zu Sklave
rei meint die Reformation im Allgemeinen, er meint 
m ^ezng auf fem Saterland insonderheit die Zeit, in 
Wucher sich He.nr.ch IV. entschloß, katholisch zu werden. 
Damals hat pch Frankreichs Schicksal entschieden." 

l^ein bekanntes Wort . vaut lzi^ In. messe" 
nennt eine Gotteslästerung.^ „Man kann es einiger
maßen verfolgen, wenn man sieht, niie ouf der einen 
Seite Königthum und Rom Hand in Hand gehen um 
am Ende in den ärgsten Despotismus auszulaufen, der 
je in Frankreich bestanden hat, nnd auf der andern Seite 
England. Deutschland, Holland, Schweden, Nordamerika 

Kisil-kok zum 2. April bei dem Brunnen Bakali ein
treffen sollte. Von Aristan-bel-kuduk wird das Tur-
kestausche Korps wahrscheiulich gegen den 10. oder 
12. April nach Chala-ata abmarschiren. Von den 
Chiweseu hört man, daß sie dem Turkestanschen Korps 
auf dem rechten Ainu-Ufer zu begegnen beabsichtigen 
und sich bei Ssor-bulak, 3 oder 4 Tagemärsche von 
Myn-bulak nach Schura-chan, konzentriren, weil sie 
glauben, daß unsere Truppen auf diesem Wege vor
rücken werden. Ein am 12. Mai aus Orenbnrg ein
getroffenes Telegram^ meldet, daß das Korps des 
Gen.-Lieutenants Werewkin am 25. April glücklich 
bis zur Gegend Kassarmy (am westlichen Ufer der 
Aralsees, Mitte Weges zwischen Karata-mak und Kap 
Urgn) gelangt ist. Hier hat das Orenbnrger Korps 
seine Verbiuduug mit dem Detachement von Mangi-
schlak hergestellt, von dessen Chef, Obersten Lomakin, 
General Werewkin eine Meldung erhallen hat. Dem 
Detachement vou Mangischlak hat General Werew« 
kin den Befehl geschickt, zur Vereinigung mit dem 
Orenburger Korps nach Urgu vorzurücken, wo letz
teres nach ungefährer Berechnuug am 30. April ein
treffen würde. Die dem Chef der Korps aus Chiwa 
zugegangenen Nachrichteu lind einander sehr wider
sprechend Am sichersten scheint noch die zu sein, 
daß ans Chiwa einige 1000 Mann nach der Gegend 
Dau-kara und nach Urgu geschickt seieu, und in Chiwa 
eine Aushebung von einem Mann sür je fünf Häu
ser stattfindet. Dieselben Nachrichten besagen anch, 
daß die Turkmenen augenscheinlich nicht geneigt sind, 
den Chaii zu unterstützen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichteu. 
Deutsches Reich, 

Berlin, 24./12. Mai. Die „A. A. Z." erfährt 
aus zuverlässiger Quelle, daß der Fürstbischof vou 
Breslau iu einer bisher beispiellosen Ueberstürzuug 
den Domherrn Frhr. v. NichtHofen noch am 15. d. 
M., also am Tage seiner Lossagung von den vatika
nischen Dekreten, mit Uebergehnng aller canonischen 
Form, ohne Admouitiou, ohne Suspension, ohne pe
remptorische Frist :c. sofort sür excommuuicirt, de-
gradirt, und unter Zurücksorderung der päpstlichen 
Bestallnng des Canonieates verlnstig erklärt hat. 
Man vermuthet, daß der Fürstbischof durch dieses 
summarische Verfahren der Wirkung der eben erst 
pnblizirten kirchenpolitischen Gesetze noch zuvorzukom
men hofft, was ihm aber bei einem vom König er
nannten Domherrn denn doch mißlingen dürste, da 
dieser auch ohne die kirchenpolitischen Gesetze gegen 
solche Vergewaltigung Schutz finden wird. (D. P- Z-) 

— Die gegenwärtige Session des preußischen 
Landtages, die letzte ordentliche und wohl, überhaupt 
die letzte Session der gegenwärtigen Legislaturperiode, 
ist geschlossen worden. Länger als ein volles halbes 
Jahr haben die Vertreter des Landes unter gehäuf
ten und unablässigen Anstrengungen in der Haupt
stadt verweilen müssen, aber sie nehmen dafür auch 
das eigene Bewußtsein, so wie das ausdrückliche 
Zeuguiß der Thronrede mit nach Hause, daß diese 
Session, wie „reich an mühsamer Arbeit", so auch 
reich gewesen ist au „werthvollen Resultaten auf fast 
alleu Gebieten der Gesetzgebung", uud daß dieselbe 
einen sehr hervorragenden Platz einnimmt in der 
ganzen Reihe der Sessionen des preußischen Landta
ges. Und eben noch weit mehr als durch die reiche 

die nationalen Freiheiten wahren und vermehren, die freie 
Untersuchuug ermuntern nnd ihre Macht auf die Unab
hängigkeit und selbstständige Mitwirkung ihrer Bürger 
gründen." 

Das siud bedeutende Worte, doppelt bedeutend aus 
dem Munde dieses Mannes, bedeutend^ auch sur uns. 
„Hätte Frankreich die Reformation ergriffen", so unge
fähr ruft er später aus, „so würde es das erste Volk 
der Welt geworden sein, wenn nicht dnrch .^aäst, so 
doch dnrch Bildung nnd Sitte." Hier spricht der Fran
zose; lassen wir ihm das hingehen. Halten wir um so 
mehr fest, was er oben sagt: eine protestantische Kirche 
— denn das will die Reformation sagen, ist ein Quell 
von Segen und Gedeihen, auch in der nnvollkomnienel! 
menschlichen Gestalt, die sie noihweudig zeitweilig hat. 
Nur die protestantischen Völker leben, die katholischen 
verzehren sich in fortwährenden Todeskämpfen. Aber 
jene leben nicht ohne, sondern durch die Uebung und 
Pflege „freier Untersuchuug": auch dieses Wort von 
I. F. soll uns nicht verloren gehen; freier Untersuchung 
anch in Bezug auf die Kircheulehre nnd die heilige Schrift 
selbst, in Bezug auf Alles, was uns geschichtlich über
kommen ist. (Nat.-Ztg.) 

Zum Schutz der Singvögel. 
Brüssel, 18./6.Mai. 

Krähen zwar fjguriren als besonderes belgisches Lan
desprodukt auf der großen Ausstellung zu Wien; Sing
vögel dagegen giebt es gewiß in keinem Lande der Welt 
nnter ähnlichen physischen Bedingungen weniger als hier. 
Seit ich iu Brüssel wohne habe ich, außer in dem Park 
des königlichen Schlosses zu Laekeu und im Garten des 
Observatoriums, kaum eine frei lebende Nachtigall gehört. 
Unsere Gebüsche und Felder, anch das herrliche Lois 
äe Iu. Oaindro, siud stumm und still und entbehren, 
mit den „tausend Stimmender erwachenden Natur" ihres 
schönsten Reizes. An frei lebenden Vögeln findet man, 

Mannigfaltigkeit und die Zahl der auf verschiedenen 
Gebieten des Staatslebens endlich herangereiften und 
gewonnenen Resultate ragt die Session hervor durch 
den grnndlegenden und in die Zukuust besonders 
fruchtbar hinausreicheudeu Charakter der meisten dieser 
Resultate. Vor allem Audern gedenkt die Thronrede 
der gewonnenen Kreisordnung der sechs östlichen 
Provinzen. Mit dieser ist nun endlich die seit Jah
ren, ja, seit zwei Menschenaltern schon erstrebte /Re
form der inneren Verwaltung" in ihrem ersten und 
grundlegenden Theile znm Abschluß gebracht. Die 
Staatsregierung legt dabei das hoch erfreuliche Zeug
uiß ab: „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 segenbringend für das 
Land zu gestalteu." Dies Zeuguiß ist um so erfreu
licher. als zu Aufaug der Session der Abschlnß des 
Werks uoch einmal durch die Haltung der Mehrheit 
des Herrenhauses am Schlüsse der eben vorher be
endeten Session gefährdet erschien und nur sicherge
stellt werden kouute durch die Auweudung außeror
dentlicher Kronvorrechte. Aber freilich auf alleu Ge
bieten unseres nationalen Lebens, von den socialen 
bis zu den kirchlichen, drängen sich Verwicklungen 
hervor, für welche eiue glückliche Lösung nur uoch 
auf der breiten Grundlage einer anfrichtigen öffent
lichen Selbstverwaltung durch das Znfammeuwirken 
aller betheiligten Interessen gehofft werden kann. Die 
Meinungskämpfe über diese Reform der innern Ver
waltung haben gedauert vou deu Tagen Stein-Har-
denberg's bis heute; diese Session aber hat einen 
Ansang des Abschlusses gebracht, der keineswegs ein 
einseitiges Unterliegen des einen Theils ist. Die 
Kreisordnuug, die diesmal geschaffen worden, ist eine 
ganz andere, als jene vor zwanzig Jahren von einer 
neuen Reactionsära beseitigte, die in Wahrheit eine 
von Hans aus todt geborene gewesen ist. Die jetzt 
gezeitigte, die Frncht der nuu endeudeu ersteu Legis
laturperiode der begeisteruugsvoll gehobeuen Aera des 
erneuerten Deutschen Reiches, ist erfüllt von überaus 
lebensvollen Ideen, welche, nachdem sie nuu einmal 
so weit Gestalt gewonnen, demnächst mittelst Reform 
der Gemeindeordnungen, Provincialordnuugeu u. s. 
w. bis selbst zur Reform des Herrenhauses völlig in 
dergesammlenStaatsversassung sich durchsetzen werben. 

(Köln. Ztg.) 
Wilhelmshaven, 22./10. Mai. Das Festmahl 

sür den Bnndesraih und den Reichstag am Bord Sr. 
Maj. Schiff ,König Wilhelm" verlief äußerst glän-
zend. Das ganze Verdeck war in einen riesigen Sa
lon verwandelt, dessen Wände und Decke (zeltartig) 
Fahnen und Flaggen bildeten, das Ganze war durch 
Gas taghell erleuchtet. 60l) Personen nahmen an 
den reich besetzten Tafeln Platz. Das erste Zock 
brachte F-ldmarschall Graf Moltke: „Auf das Wobl 
Sr. Majestät des Kaisers des allezeit Mehrer des 
Reiches, des Schirncherrn des Friedens durch Zeer 
und Flotte!" Die Geschütze aus der Werst feuerten 
101 Salutschüsse ab. Es folgte der Chef der Admi
ralität, v. Stosch, mit einem Hoch auf deu Buudes-
rath, den Reichstag und die Gäste am Bord des 
„Königs Wilhelm." Er feierte das Fest, welches 
Vertreter Gefammt-Deulschlands vereinigte zu frohem 
Mahle am Bord des größten Panzerschiffes der deut
schen Flotte, die aus bescheidenen Anfängen empor
gewachsen und zu herrlicher Blüthe einfallet werden 

außer den erwähnten und andern Krähenarten, höchstens 
uoch Spatzeu uud ähuliche Gasseububcu. Deste mehr 
Vögel giebt es hier iu Käfigen. Wer Lerchen uud Nachti
gallen, Finken und Zeisige will flöten, schlagen und 
zirpen hören, der muß uicht durch die Felder uud Wäl
der, sondern durch die Straßen uud Gassen der Stadt 
gehen. Da hängen die Käfige an allen Fenstern beson
ders in den ärmern Quartieren, bis zu den Dachstuben 
hinauf. In den wallonischen Provinzen ist besonders 
der Bnchfink beliebt. Kein Arbeiterstübchen, das nicht 
einen oder mehrere dieser geblendeten Gefangenen enthielte. 
Und wenn der Weber früh Morgens zur Fabrik geht, 
so trägt er seinen Käfig, oder auch zwei, mit sich an der 
Hand, nnd hängt sie au seiuem Webstuhl auf, um wäh
rend seiner einförmigen, langen TageSarbeit das einför
mige, unermüdliche Geschmetter zu hören. Zwischen den 
Buchfinken werden große Wettkämpfe veranstaltet, wobei 
der Sieger etwa einen vergoldeten Käfig bekommt, an dem 
als Trophäe wohl noch der erdrosselte Besiegte hängt. 
Diese Buchfinken Wcltgesänge bilden den Sport der Arbei

ter, wie der Wettflug der Brieftaubeu den der Bourgeois 
und Pferde-Wettrennen den der Neichen und Vornehmem 

Dieses allgemeine Verlangen, einen Vogel im Käsig 
zu haben, befördert und stimnlirt natürlich die Industrie 
des Vogelfaugs. Dieser aber wird seiner Scits zur 
selbständigen Passion, ohne Rücksicht auf Gewinn oder 
Vortheil. Sobald sich ein Vogel, der uoch keinen Herrn 
hat, irgendwo hören oder sehen läßt, stellen alle t^eiickeurs 
der Nachbarschaft ihm nach, bis Einer ihn vermittelst der 
einen oder andern Vorkehrung gefangen hat. Im Herbst 
liefern die durchziehenden Vögel, namentlich wolfl die 
Brnt des letzten Sommers, welche die Grenzen des un
gastlichen Landes uicht kennen mag, der wuäerie die 
reichste Ernte. Zu Hunderten fallen die armen Ge
schöpfe, von Lockvögeln verführt, in die Netze oder anf 
die Leimrnthen, nnd flattern dann mit verklebtem Ge
fieder auf dem Boden nmher, bis der teuäeur die 
schönsten Sänger sür die Gesangenschast auswählt, allen 



solle. Als Preuße bitte er daran erinnern zu dür
fen, daß vor 20 Jahren in Wilhelmshaven eine 
Einöde gewesen, Kraft, Ernst und Ausdauer hätten 
die großartigen Bauten geschaffen, welche die Festge-
nossen heute dewundert hätteu. An Ihnen meine 
Herren — schloß der Redner — vom Reichstag und 
Vundesrath ist es, die Hand zu bieten zu weiterem 
Gedeihen, zur Fortführung der Flotte auf die Höhe, 
welche die Würde, die Ehre und die Ruhe Deutsch
lands erfordert. Sei Ihnen die Kraft dazu beschie
den! Namens des Reichstages dankte v. Benniugssn 
in ausdrucksvollster Rede mit einem Hoch auf die 
deutsche Marine. Kontreadmiral Ktatt brachte da
rauf ein Hoch auf Handel und Schifffahrt ans. der 
hanseatische Ministerresident Di'. Krüger auf die Deut
schen im Auslaude. Der Abgeordnete Mösle (Bre
men) überreichte mit einer Ansprache dem Chef der 
Admiralität, Stosch, im Namen des Reichstages eine 
prachtvolle Flagge schwarz-weiß-roth, in Goldschrift 
die Wort; „Der Reichstag Sr. Maj. Schiff König 
Wilhelm" tragend. Der Chef der Admiralität, Mi-
nister Stosch, antwortete: Ich biu von Sr. Maje
stät autorisirt, diese Flagge anzunehmen, sie wird 
an der Gaffel Sr. Maj. Schiff „König Wilhelm" 
wehen, wir werden ihr allezeit Ehre machen nnd sie 
vertheidigen, wie es eiuer deutschen Flagge gebührt/ 
(Stürmischer Beifall.) Herr Dorry aus Wilhelms
haven trank auf das Wohl des deutschen Vaterlandes, 
Graf Münster anf das Gedeihen der Stadt Wilhelms
haven. Korvettenkapitän Werner auf das Wohl der 
Armee, der älteren Schwester der Mariue, Braun 
(Wiesbaden) auf das Wohl der Frauen. Eine Stuude 
später, als projektirt, nach 9 V2 Uhr, erfolgte die 
Rückfahrt der Festzuges. (D. P. Z.) 

Straßburg, 20/8. Mai. Der Wunderschwiudel. 
weit entfernt abzunehmen, blüht uud grünt, wie je 
zuvor. In das Münsterthal bei Walbach haben neu-
tich auch Solvaten geschickt werden müssen, weil die 
zn vielen Tausenden anschwellende Menge anf den 
dortigen Feldern und in den Weingärten, nicht durch 
bösen Willen und aus Uebermuth, sondern in ihrem 
frommen Eifer, allerhand Schadeu und Verwüstuu-
gen anrichtete. Besonders Gläubige ließeu dort eine 
kleine, aus Holz zusammengefügte Kapelle entstehen, 
in welcher ein Muttergottesbild aufgestellt uud reich 
mit Blumen geschmückt, prangte. In dieser Kapelle 
wnrde ein französischer Priester vorgefunden, welchen 
man, trotz seiner Proteste, über die Grenze der Wun-
derstätte und demnächst auch des Elsaß hinaus spe-
dirte. Neuerdings ist ein ganz ähnlicher Schwindel 
in Habsheim, südlich von Mülhausen, ausgebrochen, 
und man wird wohl nicht eher ruhen, als bis ein 
jeder Kanton seine wuuderthätige Maria hat. Der 
Bischof Raeß ist vor kurzer Zeit zur „Firmung" nach 
Colmar gereist — man hatte gehofft, er würde seine 
Stimme über die überhand nehmeuden Wuuder ver
nehmen lassen, aber vergebens! Diplomatische Zurück
haltung scheint den hohen Würdenträgern der Kirche 
das Klügste in eiuer Sache, die man nicht zugeben 
kann, aber nicht bestreiten dars, zumal sie einmal 
noch recht nützlich werden könnte. Uebrigens heißt 
es, der Bischos habe den Beschluß gefaßt, eine „Mi
rakel-Kommission" einzusetzen, doch will man Nch 
reelle Vortheile von dieser Einrichtung kaum ver-

^^OelÄrr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, Mai. So unwahrscheinlich die 

Gerüchte über Verhandlungen der Mächte bezüglich 
ihrer Haltung bei Erledigung der dreifachen Krone 
waren, so hartnäckig wurden sie, vorzüglich von der 
deutschen Presse, immer wieder ausgewärmt. Der 
„Bohemia" wird nun officiös über die Sachlage ge
schrieben: »Trotz der Bestimmtheit, mit welcher man 
von Abmachungen zu erzählen weiß, welche zwischen 
dem hiesigen und dem Berliner Kabinet mit Rück
sicht auf die Eventualität einer Papstwahl stattge-
fuuden hätten uud denen auch Nußland beigetreten 
wäre, darf versichert werden, daß diese Nachricht aus 
der Luft gegriffen ist, genau so, wie die Mittheilung, 
betreffend die Begegnung des deutscheu mit dem 
russischen Kaiser in Wien war. Speciell der Even
tualität eiues Konklave gegeuüber legen sich alle 
Kabinete eiue solche Reserve auf, daß es Jedem, der 
nicht uumittelbar betheiligt ist an dem diplomatischen 
Getriebe, schwer wäre, auch uur auuähernd Anden-
tungen zn machen über die zu gewärtigeude Haltung. 
Man will sichtlich Alles vermeiden, was auch nur 
den Schein einer Intervention hervorzurufeu ge
eignet wäre und weder Mißtrauen nach der einen 
Richtuug, uoch Voreingenommenheit nach der anderen 
zu erkennen geben oder provoziren. Ich glaube 
durchaus uicht. daß etwas „Geheimes" geplant wird, 
viel eher macht diese Verschlossenheit den Eindruck, 
als wolle man die Ereignisse an sich herankommen 
lassen uud durchaus nicht so thun, als hätte man sie 
erwartet, selbst wenn man nicht ganz unvorbereitet 
wäre. Jedenfalls ist völlige Abstinenz die Devise 
der Diplomatie — nicht blos der uusrigeu — und 
in diesem Umstände dürfte wohl auch die Erklärung 
zu suchen sein, wenn die bereits bestimmt in Aus
sicht geuommeue Erueuuuug eines Botschafters Oester
reichs im Vatikan doch noch einen Aufschub zu er
fahren hätte." (D. P. Z.) 

Schwede»» und Norwegen. 
Stockholm, I6./4. Mai. Die schwedische Regie

rung hat dem Reichstage einen Vorschlag über Ver-
anstaltungen zur Umänderung der sogenannten re
ellen Apothekerbewilligungen in persönliche vorgelegt. 
Der Vorschlag geht darauf aus, 1) daß mit dem 
Schlüsse des Jahres 1920 die Gültigkeit jedes Han
dels mit, oder Uebertraguug vou Apothekerprivilegieu 
wegfalleu soll, so daß nach der angegebenen Zeit das 
Recht zum Betrieb der Apotheken in jeder Beziehung 
nur vou den allezeit hierüber geltenden allgemeinen 
Bestimmuugeu abhängig wird; uud 2) daß, bei Vor
aussetzung der vorhergesehenen Bilduug eines Amor
tisationsfonds zur Einlösung der jetzt verkäuflichen 
Privilegien, es jedem Inhaber einer Apotheke, 
deren Privilegium von Fonds eingelöst worden 
ist oder jeder neueu Apotheke, welche vor Ablaus 
des geuauuten Jahres in einer Stadt errichtet 
werden sollte, zur Pflicht gemacht wird, jährlich 
eiuen Beitrag zur Amortisation der zur Einlösung 
der Privilegien geliehenen Summen zu leisten: alles 
in Uebereinstiinmung mit den Vorschriften, welche 
durch Befehl des Königs in den Statuten des Amorti
sationsfonds als gültig anzusehen sind. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Mai. „Wir treten eiue Woche an 

die historisch werden wird/ sagte Hr. Barthölemy 
Saint-Hilaire gestern zu seiueu Freunden, die ihn 
umgaben als er sich anschickte den Präsidenten der 
Republik nach der officiellen Hauptstadt Frankreichs 
zu begleiten. Uud in der That, schon die ersten 

übrigen aber unbarmherzig den Hals umdreht, mögen 
sie nun einen genießbaren Bissen gewähren oder auch 
nicht. Brüssel gab es bisher einen regelmäßigen 
Vogelmarkt, der jeden Sonntag Vormittag aus der Graud' 
Place, vor dem Nathhaus abgehalten wnrde. Da wurden, 
außer Hunden, Papageien, Taubeu, Fasanen, Kanarien
vögeln, auch alle Arten einheimischer Vögel in großen 
und kleinen Käsigen zum Verkauf geboten und die Seene 
war äußerst belebt und eigentümlich. 

Vor vierzehn ^agcn aber erschienen plötzlich Polizei-
Agenten nnd proklcunirten die Freiheit der gefiederten 
Sänger, wenigstens der einheimischen Naeen, und be
fahlen den Sklavenhändlern, die Käfige zn öffnen „im 
Namen des Gesetzes/ Einiges Murren, einiges Wider
streben. einige Flüche — aber im Ganzen wurde doch ! 
dem Gesche ohne große Schwierigkeit Gehorsam verschafft. 
Hci, welch lustiges Flattern und Schwirren über dem 
großen alteu, malerischen Platze! Die befreiten Vögel 
wußten sich wohl nicht sogleich zn orientiren; oder woll-
tcn sie ihre Tyrannen verspotten oder der Polizei ein 
Danklied singen, ehe sie in die freien Felder und Wälder 
hinausflogen? Wie dem auch sein mag, lange noch war 
der Platz von zwitschernden, flatternde» Vögeln belebt, 
die an den reich verzierten Giebeln, auf den vergoldeten 
Säulenknäufen uud Gesimsen der kunstreichen Fanden 
hcrumhüpsten nnd sich sonnten. Nur zwei widerspenstige 
E>ücnthümer mußten abgeführt werdeu, denen die Polizei, 
nachdem ihnen xi-oeos vm'du.1 gemacht war, die Käfige 
abnahm, um eigenhändig die Gefangenen in Freiheit zn 

nämlich kürzlich eiu Gesetz erlasse« wor
den, welches den Fang und Verkauf aller Insekten fressen
den ^ogel, sowie die Zerftörnna ihrer Nester, verbietet 

belegt. Diesem Gesetz wird gewiß der 
k vorstehende Schilderung glaubt, 

Än 11?/^ n '^nngleich es nicht, wie man sonst von 
einem guten Gesetze verlangt, die bestehende Sitte wieder-
spiegell, sondern gegen dieselbe zn reagiren uud sie um
zugestalten berufen ist. ' ° 

Mögen die befreiten Gefangenen von der Grand' 
Place hinausfliegen uud allen Vögeln in andern Ländern 
verkündigen, daß sie auch in Belgien nicht mehr „vogel
frei" sind, sondern anf Sicherheit des Lebens und der 
Freiheit unter dem Schutz der Geschütze hoffen können! 

A  l l e r l  e i  
Straßbnrg. Hier fand bente zwischen stuä. ^ui'. 

O. Mohr nnd kwä. pläl. D. Coste ein Pistolenduell 
statt, leider mit unglücklichem Ausgaug. Der erstere, 
zugleich der Beleidiger, wurde durch den Leib geschossen 
nnd verschied eine halbe Stnnde darnach im Spstale. 
Der zweitgenannte, ein Student in den höheren Seme
stern. stellte sich der Behörde und befindet sich bereits 
in Untersuchungshaft. Es ist zn hoffen daß dieses erste 
Opser herrschender Vornrtheile sür immer auch das letzte 
an unserer Universität sein, und daß der traurige Fall 
einen nachhaltigen Eindruck aus die Studirenden hervor
bringen werde/ 

^ Die Italienischen Nachr^ melden nnterm 16. Mai 
ans Neapel: „Der berühmte Verfasser der römischen Ge
schichte, Professor Mommfen, und der Vibliothecar Jnlins 
Schräder ans Berlin verließen vorgestern Abend nm 9 
Uhr die Stadt, um sich im Walde von Eamaldoli des 
Vollmonds zu erfreuen. Mitten im Walde nnd im 
Vollgenuß des herrlichsten Mondenscheins wurden sie 
aber überfallen und ihrer Uhren und Baarfchaften beraubt 
und weil sie sich das nicht gutwillig gefallen lassen 
wollten, obendrein noch mißhandelt. Als sie den Vor
fall auf der Polizeistation in Antignano anzeigten, nahm 
der Delegat der öffentlichen Sicherheit ihren Eselstreiber, 
der ein bekannter Schelm ist. fest nnd entdeckte mit seiner 
Hülse iu drei Ziegeuhirten die Räuber/ 

Morgenstunden dieser Woche haben Frankreich offi-
ciell die mühsam zu Stande gebrachte Bildung eines 
Ministeriums verkündet, dessen Mitglieder ihre Por
tefeuilles aus den Händen des Hrn. Thiers mit dem 
Bewußtsein empfingen, daß sie vielleicht kaum die Zeit 
haben würden sich in den Ministerien recht umzu
sehen, und wohl in xotto ausrufen mochten: „Oas-
sur, llroi'ituri tv kalutaut!" denn die Charakterzüge 
dieses neuen Ministeriums sind: eine Herausforderung 
der Monarchisten, welche noch immer in der Kammer 
über eiue ziemlich sichere Mehrheit verfügen, und die 
Fortsetzung einer zweideutigen Politik, gegen die das 
ganze Land in den letzten Wahlen protestirt hat, und 
der die monarchischen wie die republicanischen Par
teien endlich ein Ziel gesetzt wissen wollen. Die 
neueu Minister gehören aber eben jener Mittelpartei 
an die sich weder an das linke Centrum Christophle 
noch an das orleanistische rechte Centrum anzuschlie
ßen vermag, und die mit einem Worte die leibhastige 
Zweideutigkeit selbst ist. Als parlamentarische Partei 
verfügt sie nur über fünfzig Stimmen, als Regie» 
rungspartei kann sie wohl in den meisten Fällen auf 
jene hnndert Abgeordneten zählen, die sich zu keiner 
Farbe bekennen, und angeblich nur die gesellschaftliche 
Selbsterhaltnng im Auge haben; ferner ist ihr die 
Unterstützung des fortgeschritteneren linken CentrumS 
Christophle bedingungsweise gesichert, obschon dasselbe 
in der gestrigen Parteiversammlung seinem Unmuth 
Ansdruck gab, weil keines seiner Mitglieder in das 
neue Cabinet berufen worden. Im günstigsten Falle 
kann somit das nene Ministerium in der Kammer 
auf 200 treu ergebene Abgeordnete, also kaum auf 
ein Drittel der Nationalversammlung, rechnen. Es 
wird demnach nothgedrnngen laviren müssen, um sich 
einmal dnrch Hülse der Linken, ein anderesmal durch 
Hülse der Rechten heransznwinden, wobei wohlbemerkt, 
stets die hundert unschlüssigen „Erhalter der Gesell» 
fchaft" den Ausschlag geben werden, denn die Kam
mer ist in zwei fast ebenbürtige Feindeslager getheilt: 
ungefähr 330 Monarchisten gegen 320 Republicaner 
verschiedener Schattiruugen. Vorläufig erfreut sich 
das neue Cabinet freilich eines freundlichen Entgegen
kommens der linken Seite; aber die Bedingungen, 
welche uicht nur die Radicalen, sondern selbst die 
Christophleisten sür die Dauer dieser Freundschaft 
stellen, beweisen zur Genüge, daß die Flitterwochen 
schnell vorübergehen werden; denn so energisch auch 
die neuen Minister für die definitive Republik ein-
treten mögen, so sind sie von Grund aus doch Reac-
tionäre: der Engländer Waddington, ein naturali-
sirter Franzose, steckt eigeutlich tieser im rechten als 
im Pörier'schen Centrum; der kaiserliche Ex--General-
procurator Börenger hat das jüngste Lyoner Muni-
cipalgesetz, welches die schmachvollen Niederlagen der 
Regierung in den letzten Wahlen herbeigeführt, mit 
Nachdruck verfochten, und Hr. Casimir Pöriec ist 
ganz der Sohn seines Vaters — ein Spießbürger. 
Die Linke wird das Cabinet bei der Proclamirung 
der Nepnlilik zwar in keine Verlegenheit bringen, 
aber wenn es zu den unzweifelhaft reactionären Ver-
fastungsprojecten kommt, da wird sie ganz andere 
Saiten aufziehen. Und auch abgesehen von diesen 
Verfaffungsprojecten, dürfte der neue Minister des 
Innern es schon in den nächsten Tagen mit den fort-
geschritteneren Nepudlicauern verderben, da Präfec-
toralnmänderungen bevorstehen, und dieser erste Act 
Periers die Liuke schwerlich befriedigen wird. Welche 
Aufnahme nun des neuen Ministeriums auf der rech
ten Seite harrt, dafür könnte man kaum ein bezeich. 
nendes Wort finden. In ihren Versammlungen ha
ben die monarchischen Parteien nur ein Cabinet ins 
Auge gesaßt, in welchem Hr. v. Goulard das Porte
feuille des Jnueru bloß gegen ein anderes umtau
schen sollte, nud selbst gegen eine solche Modiftcation 
beschlosseil sie sich zu verwahren. Nun stellt man 
ihnen aber ein Cabinet entgegen, in welchem sie nur 
uoch durch Fourtou sehr schwach vertreteu sind. 
„Krieg soll es geben!" antworteten die Monarchisten 
hierauf iu ihrer gesteru Abeuds abgehalteueu Sitzung; 
„wir wollen die Regierungen interpelliren, und wenn 
sich Hr. Thiers weigert uus zu folgen so wird er 
unterliegen/ Sie faßten denn anch auf Autrag des 
legitimistischen Heißsporns Baragnon in ihrer heuti
gen Vorberathnng den Beschluß sofort eine Interpel
lation über den Siuu und die Tragweite der miui. 
steriellen Modisicationen einzubringen. Der groteske 
General Changarnier wurde mit^dieser Aufgabe be
traut, während der Herzog v. Broglie auszuführen 
versprach, daß es sich gegenwärtig nur um die Er
haltung der Gesellschschafl, uicht aber um irgendeine 
Regierungssorm handle, wie die Freuude des neuen 
CabinetS behaupten. Außerdem sollte noch ein An
trag gemacht nx'^eli, der dem Bedanern über den 
Rücktritt Gonlards Ausdruck gebe, uud endlich wollte 
man gegen die Trennung de^ Eultus-Departements 
vom Unterrichtsministerium wege« der für das Bud
get daraus erwachsenden Lasten Protest einlegen. Es 
mag also wohl schon zu dieser Stunde in Versailles 
recht bunt zugeheu, uud doch ist dieß erst der An
fang. „Wahrlich, diese Woche droht historisch zu wer
den!" müßte man mit dem Präsidentschastssecretär 
ausrufen. (A. A. Z.) 

Versailles. Herr Thiers, seit dem 18. Februar 
1871 Präsident der französischen Republik, darf sich 
bei seinem Rücktritt sagen, daß er viel Gutes für 
Frankreich gethan, daß er das Land möglichst in 
friedliche Zustände übergeleitet, daß er das französi» 



sche Territorium von der deutschen Okkupation fast 
ganz frei gemacht, daß er Frankreich wieder eine ge
achtete Stellung im europäischen Koncert verschafft. 
Die zu Stande gekommene Niesenanleihe schon allein 
ist ein Ehrenzeugniß sür ihn; sie gatt mehr seiner 
Negierung als Frankreich. Manche Fehler seines 
Regiments, die auszuzählen für heute zu weit führen 
Würde, sind zum Theil der beengten Stellung zuzu
schreiben. welche sich durch seine ganze Regierung hin
zieht. Vieles hat er allerdings auch selbst verschuldet. 
Ueber der Zukunft Frankreichs liegt heute ein Schleier. 
Mac Mahon ist, wenn einmal ein Ersatz sür Herrn 
Thiers eintreten sollte, für Frankreich und deu Frieden 
Europas der würdigste Nachfolger. Er ist vor allen 
Dingen ein ehrlicher Mann, er ist energisch, konser
vativ und friedliebend, von jeder Revanche fern; sei
nem Einfluß ist es zu danken, daß die Absicht des 
Herrn Thiers, den General Chanzy, den Mann der 
Revanche, zugleich mit Perier und Berenger ins Mi
nisterium zu ziehen, nicht zur Ausführung kam. Mac 
Mahon ist zugleich, uud diesen Vortheil hat er vor 
Thiers voraus, Liebliug der Armes. Daß er sich 
von bonapartistischen Allüren frei gehalten, hat er 
mehrfach bewiesen. In allen diesen Punkten wird 
ihm das Vertrauen Frankreichs und Europas entge
genkommen. Für seine Tätigkeit als Präsident der 
Republik ist es ein großer Vortheil im Vergleich zu 
Thiers, daß er durch den Pakt von Bordeaux nicht 
eingeengt ist. Die Ereignisse scheinen sich so schnell 
entwickelt zu haben, daß die Majorität der National
versammlung bei seiner Wahl an Verklausulirungen 
gar nicht gedacht hat. Er ist bedingungslos gewählt 
und zwar nicht zum Präsidenten der Exekutive, son
dern zum Prälidenten der Republik. Ob er für 
Frankreich ein Mouk werden wird, steht dahin. Je
denfalls ist er nicht der Mann, sich zum Spielball 
der Parteien machen zu lassen; die Armee im Rücken 
darf er mit mächtigerem Gewicht sein Wort in die 
Wagschale werfen uud die Majorität wird wahrschein
lich bald erkennen, wie die Frösche des Aristophanes. 
daß sie den Klotz geopfert, um einen Storch zum Kö-
nig zu empfangen. (D. P. Z.) 

Italien. 
Rom, 23./11. Mai. In dem Befinden des Pap

stes scheu,t nach den neuesten Nachrichten ans Rom 
eine ernüliche Verschlimmerung eingetreten zu sein. 
Nach einer, der »Jndependance belge* unter dem 
20. Mai zugegangenen Depeschesollen seit drei Tagen 
Wiederholt Stickslußansälle eingetreten sein: dabei 
leide der Papst an heftigen Schmerzen im Rückgrat. 
Der Zustaud soll so bedenklich sein, daß die Kardi-
näle sich für alle Eventualitäten unter dem Vorsitze 
des Kardinals Patrizzi versammelt haben. (D. P. Z) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwä. Mlol. Alexander Peters und mM. Arthur 
Assafrey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 276.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
Mrm. Carl Wildberg exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 274.) Secreeaire W. Grundmann. 

Den Brief von IL. 
erhalten, da aber kein Ehren
mann jemals Ursache haben kann, 
seinen ehrlichen Namen zu ver
bergen, so muß jede Berücksich
tigung des erhaltenen Briefes 
selbstverständlich unterbleiben. 

Die ordentliche 

Gtnerslnersimuiliiilg 
des 

Consum-Vereins 
ist eingctreteim Huidennsse wegen auf Sonn
abend ,  den  lS .  Ma i  Abends  8  Uhr  ve r leg t  
worden. 

Hioäureli NitlkeiwiiZ, öass IlederküIirunA der entseelten Mlle unsers 

eMseklAlenell Vieepräsiäerüen, laspeetors äes ^.rkeitsIiÄuses 

vom LterkeliÄllse aus ill äen ULmä^verkerverem am keuliAea ^.1)6Qä präeise 

9 stalttmäeQ ^v!r6. 

Der VoiÄMl! cke8 IlMcknei'kei'-Vei'eivö. 

Voi-M, ÜLN 16. Nai 1873. 

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

K. E vonBaer,Znn! Streit vlicr den Darwinismus 
(Aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. vr. L. Stieda, Nclier den Ursprung der 
spinalartigen Hirnnerven (Ans der Dorpater 
medizinischen Zeitschrist). Preis 16 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

BekmmtMKchtMg. 
Da die auf den 14. April d. I. anberaumt 

gewesene General-Versammlung der Assecuraten 
des hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuerversi
cherung wegen zu geringer Betheiligimg 
nicht zu Stande kam, so ist nunmehr der 
21. d. Mts. Nachmittags Z Uhr znr 

General-Versammlung 
angesetzt worden und ersucht die unterzeichnete 
Direction die geehrten Mitglieder des Vereins, sich 
zur angegebenen Zeit zahlreich im Bürger
saale des Rathhauses einfinden zu 
wollen. 
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

2) Wahl eines Directors, 
3) Wahl der Cassarevideuten, 
4) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention sür die frei
willige Feuerwehr, 

5) Antrag wegen Erhöhung der 
Gage des Buchhalters, 

6) Antrag wegen Abänderung des 
§ 14 des Vereins-Statuts. 

Dorpat, am 15. Mai 1873. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, 
d. z. Präses. 

lod, drauolio Linczri 

Keliilleil— 
kür äio Der wexon 
wende innn sieli Izi'ioüioli ari rniok. 

Sjmkirsk, 29. 1873. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Die zum 18. Mai angesetzte 

Geneml-Vechmmlung 
wird bis auf Weiteres hiermit abgesagt. 

FF. T5. 

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

W. v. Zucker becker, Ueber Fütterung, Wartung 
und Pflege der Milchkühe. Zwei Aufsähe. 
(2. unveränderter Abdruck aus den livländ. 
Jahrbüchern sür Landwirthschast) gr. 8. 1861. 
30 Kopeken. 
, Praktische, aus Erfahrung basirte Regeln, 
die Haltung und Pflege der Milchkühe und 
Aufzucht der Kälber betreffend. (Abdruck 
aus oen livl. Jahrbüchern für Landwirthschast) 
gr. 8. 1862. 30 Kop. 

^—, Ueber lohnende Milchviehhaltung. 3- Aufl-
8. 1865. ord. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat-

Abreisender. 
Arthur Assafrey, stuä. rnatk. (3) 

Die neueste Auflage des Broekhaus'schen 

CollverslitionslemonS 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

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

Lehrbuch der Schwimmkunst von Klugd und 
Euler. Berlin, Schröder. 2 Thlr. 15 Ngr. 

Portrait des Fürsten Bismarck Berlin, 
Schröder. 2 Thlr. 

Der rationelle Wiesenbau, dessen Theorie 
und Praxis von Vincent. 3. Aufl. Leipzig, 
Veit. 2 Tylr. 12 Ngr. 

Goullou, ZZLabetes inellitns und seine erfolg 
reiche Behandlung. Leipzig, Literarisch^ 
Institut. 24 Ngr. 

Engelmann, Geschichte des Handels uüd 
Weltverkehrs. 3. Aufl. Leipzig, Spa?"". 
l'/z Thlr. - ,, 

Die Reseetionen der Gelenke von N Von« 
mann. Leipzig, Breitkopf. '/4 Thlr. 

Strümpell, Aufeinanderfolge der Gedanken 
Berlin, Lüderitz. 7'/? Ngr. 

Masing, Die tragische Schuld. Berlin, Lüdeck 
6 Sgr. 

Der Luftröhrenschnitt bei Schußwunde» 
von Lotzbeck. München, Kaiser. 13 Ngr. , 

Ueber das optische Formgefühl. Ein 
trag zur Aesthetik von Or. N. Bischer. Stuttg^' 
Galler. 18 Ngr. 

Noquette, Stuttgart, Cotta. 
I Thlr. 10 Ngr. 

Die Einheit des Menschengeschlechts. 
Anthropologische Studien von Rauch. Augsburg, 
Butsch. 2 Thlr. 10 Ngr. 

Brentano, Ueber Einiguugsämter Leipzig, 
Dnncker ck Hnmblot. 10 Ngr. 

Witterungstclegramm 7 Uhr Morg. Dienstag, 27. ZM 
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M 114. Freitag, den 18. Mai 1373. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSserS Buchdruckerei im Eck-
Hans deS Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F  ü  n  f , l  il 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins 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 K. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause deS Eou-
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theit. Dorpat: Reorganisation der Ve-

terinairschute. Petersburg: Vom Schah von Persien. Be
such in der Reichsbank. Persische Staatspapiere. Warschau: 
Ludolf Bismarck. 

Ausländischer Thell. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Dauer der Neichstagssitzung. Der Entwurf des Militair-
gesetzes. Wilhelmshaven: Das Fest auf der deutschen Marine. 
München: Erinnerung an das Frankfurter Parlament. — 
Großbritannien. London: Die Times über die Lage der 
Dinge in Frankreich. — Asien: Der Schah von Persien. 

Feuilleton. Robert Liebert -j-. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Stockholm, 26./14. Mai. Heute fand der Schluß 

des Reichstages statt. Die Thronrede bespricht an
erkennend die Arbeiten des Reichstages und erwähn! 
namentlich das Disseutergefetz, die dänisch-schwedische 
Münzkonvention uud den Bau der Nordtäudischen 
Eisenbahn. In Bezug auf die Armeefrage sagt die 
Thronrede, die Debatten des Reichstages berechtigten 
zu der Annahme, daß die ernste Mitwirkung des Reichs
tages zu einer wirklich befriedigenden Lösung der 
Frage führen werde. ^ ^ 

Paris 26./14. Mai. Die am Sonnabend aus 
Vorsorge erfolgte Konsignirung von Truppen ist seit 
gestern wieder aufgehoben. Paris hat vollständig 
sein gewöhnliches Ansehen wiedergewonnen. Ueber
au herrscht Ordnung und nirgends in den Departe
ments haben Unrnhen stattgefunden. Man erwartet 
eine Wiederaufnahme der Arbeiten in großem Um
fange. 

Versailles, 29./19. Mai. An der Boulevardbörse 
stieg die neue fünfprozeutige Auleihe auf 89 Francs 
5 Centimes. In Paris und Versailles waren die 
Truppen konsiguirt, doch war uirgeuds auch nur eine 
Spur vou Agitation zu bemerken. Das „Journal 
officiel" veröffentlicht die neue Ministerliste wie folgt: 
Broglie Auswärtiges; Ernoul Justiz; Beule Inneres; 
Mague Finanzen; Dompierre Marine; Batbie Un
terricht nnd Kultus; Desseilligny öffentliche Arbeiten; 
Labouillerie Handel; Cissey Krieg (interimistisch); 

Pascal ist zum Staatssekretär im Ministerium des 
Innern ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Mai. Laut einer Nachricht in der 

„Nuss. Wett" soll in Betreff der Reorganisation der 
dörptschen Veterinairschule zu einem Veterinairinsti-
tut in der combinirteu Sitzung des Gesetzaebungs-uud 
des OekonomiedepartementS des Reichsraths der Be
schluß gefaßt sein, daß der Minister der Volksaufklärung 
für die allmäliche Einführung der russischen Sprache^als 
Unterrichtssprache in allen Lehrfächern Sorge zu tra
gen habe. (Rev. Ztg.) 

Petersburg. Der Schach von Persien hat 
den Prinzen Rtsa Kuli Mirsa mit dessen drei Söhnen, 
die im Pagsucorps erzogen werden, empfangen. Dieser 
Prinz ist ein leiblicher Vetter des Schah's und Sohn 
des seit 25 Jahren im Kaukasus lebenden Bruders 
des verstorbenen Schah's Behmen Mirsa, welcher seiner-
seits dnrch Jntrignen bei seinem königlichen Bruder 
verdächtigt worden war nnd sich nach Rnßland ge. 
flüchtet hatte. Natürlich war dadurch auch der Fa
milie Behmen Mirsa's die Möglichkeit der Rückkehr 
in die Heimath abgeschnitten. So trat denn sein 
ältester Sohn in russische Dieusts und Vielen wird 
noch im Laufe der letzten Jahre die schöne Figur 
des Prinzen Risa Kuli Mirfa an der Spitze jener 
Abtheilung des Muselmäunischen Regiments ausge-
fallen seiu, welche die weiße asiatische Tracht mit 
blauen Aermelu kennzeichnet, wenn er an ihrer Spitze 
auf Paradeu oder bei anderen Gelegenheiten seinen 
herrlichen goldbraunen Araber mit goldverziertem 
Sattelzeng tummelte. Jetzt ist er bereits Obrist uud 
Flügeladjutaut und es muß dem Schah einen befrie
digenden Anblick gewährt haben, den schmucken Mann 
in der kleidsamen Tracht und dessen drei hübsche 
Söhne in der Pagenuniform vor ihm erscheinen 
zn sehen. War überhaupt die Ursache der Auswan
derung des Vaters verjährt, so hat die Reise des 
Schah's somit auch die letzten Schranken fallen lassen, 
welche der Annäherung nud eventuellen Wiederauf

nahme verwandtschaftlicher Beziehungen entgegen
standen. (D. S. P. Z.) 

— Der Schah besuchte auch die Reichsbank und 
die Münze. So berühmt anch uusere Münze sogar 
in Europa ist, so wird dem Schah, der ja selbst ahn-
liche Einrichtungen besitzt (und das Gepräge der per
sischen Gold- und Silbermünzen ist ein höchst be
friedigendes), dennoch die Einrichtung des ersteren 
Staatsinstituts das größere Interesse abgewonnen 
haben, da ein solches in Persien gar nicht besteht, 
wo überhaupt die fiduciäreu Werthe noch gar keinen 
Eingang gefunden, während die persische Negierung 
doch schon seit längerer Zeit die Einsicht gewonnen 
hat, — aber trotz einiger embryonaler Versuche noch 
nicht ins Praktische übersetzen konnte, — daß eine 
Kreditinstitution zu den Hauptbedingungen kommer
ziellen nud industriellen Aufschwungs in einem Lande 
gehört. Mit einer Staatsbank tritt in einem von 
der Civilisation noch kaum berührte» Lande eigent-
lich für die Bewohner die erste Bürgschaft für Un
antastbarkeit ihres beweglichen Eigenthums ein, und 
unter solchen Bedingnngen kann daselbst erst Geld 
und Geldeswerth, besonders Juwelen, die sonst wohl-
verborgen in den Kisten der Besitzer ruhen, flüssig 
nnd produktiv gemacht werden. Ein sehr prekäres 
siduciäres Papier ist zwar in Persten schon von Alters 
her in Gebrauch, hat aber durchaus keine Aehnlich-
keit mit unseren Banknoten oder Kreditscheinen; es 
könnte einigermaßen mit unsern Wechseln verglichen 
werden, vorzugsweise jedoch mit denen, deren Aus
lösung problematisch '.st. Wir meinen die sogenann
ten /üsrats," oder Regierungs-Anweisungen auf die 
Einkünfte der verschiedenen Provinzen, welche den 
Staatsbeamten und Lieserauten ausgegeben werden 
uud erst durch die Kontrasignatur des Finanzmini-
sters nach Einlauf der respektiven Einkünfte diskon-
tirbaren Werth erhalten. Das Diskontiren dieser 
Scheine aber ist eben ihre schwache Seite. Der Be
amte, der Geld braucht, verkauft seinen Schein, den 
er im vollen Werthe nur in der betreffenden Provinz 
ausgezahlt erhalten könnte, zieht es vor, ihn zn ge
ringerem Preise loszuschlagen und dergestalt kommt 

Notiert Liebert. 
Geboren zu Königsberg in Preußen am 27. December 1813, 

gestorben zu Dorpa t  in Livtand am 15. Mar IL73. 

Als ein Fremdling kam der Buchdrucker Robert 
Liebert im Frühling des Jahres 1860 zu den Dorpa-
tenseru, welche ihn wohlwollend in ihre Mitte ausnah
men und ihm gestatteten, sich Namen und Ehre, Achtung 
und Einfluß mit nnd unter ihnen zu erwerben. Da 
mag bei seinem Tode anch an dieser Stelle ein Rückblick 
und der Versuch gestattet sein, einige Linien und Striche 
zum Lebensbild des Verstorbenen herbcizntragen. 

L i e b e r t  entstammte einer achtbaren Bürgerfamilie 
in Königsberg; fem Vater war Handwerksmeister nnd 
Besitzer einer ansehnllä)en Buchbinderei; nur zwei Kinder 
waren im Hanse; em Sohn und eine Tochter; der Vater 
sandte den Knaben auf das Gymnasium und bestimmte 
ihn, vielleicht weil >o viele frisch bedruckte Bogen in seine 
Werkstatt kamen, für die Kunst der Typographie. 

Das ist der Ausgangspunkt eines vielseitig bewegten 
Lebens, von dessen fernerem Verlauf wir hier in Dorpat 
wenig wissen; nnr das letzte Jahrzehnt kennen wir genau 
und haben wohl die Früchte geerntet von dem Mauues-
lverth. zu welchem der Knabe Liebert in der Schnle des 
Geschäfts und der Erfahrung herangereift war. 

Der Alte, schlicht und bescheiden wie er war, liebte 
es nicht, über seine Vergangenheit zn reden; im Drange 
vorwärts zu gehen und weiter zu schaffen, war das, 
was hinter ihm lag, so weit es nicht der Zukunft diente, 
für ihn abgethan. Nur m kurzen Andentnngen haben 
wir Anhaltspunkte sür seine Wcltfahrt, die in ihrer Dauer 
von zwei Menscheualtcru interessant genug gewesen ist. 
Liebert begann seine Laufbahn als Buchdrnckerlehrling 
unter den letzten Ausläufern der eisernen Zuchtruhe des 
Postulats; er beendete seiu Leben unter den Nachrichten 
von der zügellosen Ungebuudenheit des heutigen Setzer-
strike; damals hatte das alte deutsche Reich seine letzten 
Gesetze erlassen, um das Postulat zu unterdrücken; die 
leitenden Staatsmänner im nenen dentschen Reich beschäf
tigen sich eben mit Gesetzentwürfen wider die Eontract-
brüchigkeit der Herren Setzer. 

Wenn aber der Lehrling Liebert unter dem Postulat 
ZU leiden hatte, genoß er als GeHülse nnd Geselle anch 
den alten bewährten Segen der Znnst. Als Mensch und 
als Arbeiter gut erzogen nnd gebildet, ein geschulter tüch

tiger Setzer wanderte der jnnge Mann hinaus in die 
weite Welt, nachdem dreijähriger Militärdienst den Bom
bardier gekräftigt, ihm noch mehr den Werth der 
Unterordnung und des Kommandos gezeigt, ihm Selbst
bewußtsein, Würde und Haltung gegeben hatte. Liebert 
hat dann vieler Herren Länder gesehen nnd in vielen 
Druckereien gearbeitet; er war in. Frankreich und Italien' 
im Begriff nach Konstautiuopel zu übersiedeln, wurde er 
uach Warschau berufen; dann ist er wiederholt in Berlin. 

In Berlin finden wir ihn auch im Völkersrühling 
des Jahres 1848; uud obgleich er es mir nie erzählte, 
zweifle ich nicht daran, daß er hinter deu Berliner März
barrikaden stand; seine F>gur und Gestalt passen gar 
prächtig in das Bild. Jedenfalls war er dort in bester, 
wenn auch gemischter Gesellschaft; Menschen der idealsten 
Lebensanschauungen einten sich mit der sogenannten 
„Hefe des Volks" ; Kinkel, Herwegh, Lafsalle 
sind Namen jener Zeit; wir finden Mäuuer von 
damals später in den besten Aemtern nnd Würden, 
als Minister uud Gesandte; die Leiter der neueu deut
schen Zeit haben viel aus den Ideen von 1848 gelernt. 
Weuu aber von einer gewissen bedenklichen Situation, 
iu der Liebert mitgewirkt haben soll, fabulirt wird, so ist 
diese dunkle Sage vor Allem durch den Hinweis zurück, 
znweisen, daß es, so weit meine Erinnerung reicht, der 
Oberbürgermeister Krausnick war. welcher vom Volk zu
rückgewiesen wnrde. Er mag selbst es bewirkt haben 
durch sein Auftreten mit der goldeuen Amtskette; denn 
a s der Bischof Neander kam, da wurde er auf Häudeu 
über die Barrikaden zum Schloß der Hohenzollern getra» 
gen; uud als der greife Fürst der Wissenschaft in seinem 
^olzuiimer Waffen fnchenden Marodeurs die Worte zu
rief: »Ich bin Humboldt!", da entblößten sich alle Häup
ter; eine Ehrenwache aus dem Volk wurde vor sein Haus 
gestellt uud die Straße, in der er wohnte, für ein Asyl 
des Friedens und der Nnhe erklärt. 

Daß Liebert aber damals „gravirt" war uud „flüchtig" 
wurde, ist sicherlich unrichtig; er blieb in Berlin nnd 
hatte an der damaligen Organisation der Buchdrncker-
gehülfen, an der Einrichtung ihrer Kranken-, Invaliden-
nnd Wanderkassen hervorragenden Antheil; er war beim 
Berliner Handwerkerverein betheiligt und bei der National-
zeitung als Hauptfactor beschäftigt; er war so wenig 
anrüchig, daß man ihm die Leitung der Parlaments-
druckerei in Erfurt anvertraute, wo die deutsche Bewe

gung in den letzten Zügen lag und elend verblich unter 
Mithülfe des Generals Radowitz, der damals war was 
heute Excellenz Wiudthorst in der preußischen Centrums, 
partn bedeutet. 

^ch deine, das fuhrt uus mitten in die Sache hinein 
Schlüssel finden zur Erkenntniß von 

hebert ö ^erth; unser Freund stand immer mitten auf 
der Scene der Weltbegebenheiten; „er war eben der Mann 
der initiative; er wurde nicht geschoben, er schob selbst!" 
Aber er war immer nicht allein betheiligt als Mensch, 
sondern auch als Buchdrucker; diese setzten und warfen nicht' 
allein die fliegenden Blätter in die Aufregung hinaus-
sie wareu die Ersten, die als Bürgersoldaten die Ord
nung nnd Sicherheit in Straßen und Häusern herstellten; 
aus den fliegenden Blättern wnrden Unternehmungen von 
Dauer und Erfolg bis heute; Kladderadatsch und National-
Zeitung wurden vor, auf und nach den Barrikaden em-
pfangen, ausgetragen und geboren. 

Hente fügt der Setzer harmlos bei festlichem Anlaß, 
bei Taufe, bei Hochzeit oder Tod die Lettern zu Liebes-
worteu der Freude oder der Trauer; morgen vertieft er 
sich in die abstractesten Mysterien der Wissenschaft, oder 
versteigt sich zu den höchsten Aufgaben uud Fragen des 
Staats und der Gesellschaft; dann treten Verkehr und 
Gewerbe mit allen ihren Wünschen nnd Bedürfnissen zu 
ihm; der Setzer weiß und erfährt alles; selbst das Ge
heimnis; der Braut ist, bevor es declarirt wird, ihm 
uuterthau; er Verkehrt mit allen Jdeeii, welche die Geister 
der Menschen bewegen; aber auch die Träger dieser Ideen, 
die gelehrtesten Männer, treten zu ihm an den Setz
kasten; sie verlang n rasche Auffassung für Aenderungen 
und Anordnungen im Satz ihrer Werke; unmerklich ge. 
winnt der Setzer Lebensart und Verständniß für Welt 
nnd Menschen, für die Zeit, für ihre Ziele und Zwecke. 

Wenn nun ein lebhafter Kopf mit Hellem Verstand 
in solche Verhältnisse tritt, wie Liebert es war. haben 
wir uns nicht zn wundern, daß er ein Meister nicht allein 
in der Typographie, fondern anch in der Lebenskunst ae-
worden ist. Als Meister, als fester nnd sicherer Mann 
kam ei uach Äorpat; wir haben ihn lieb gewonnen mit 
alleu u'men Vorzügen und mit allen seinen Schwächen, 

iebert hat es der Stadt nicht einfach vergolten; dreifach 
^ Dorpat bemerkenswerth; er hat eine 

Buchcruckerei geschaffen; er hat das Zwangsarbeitshaus 
eingerichtet; er hat den Handwerkerverein wie sein Herz



ein solches Papier oft in dritte und vierte Hände, 
hat indessen scholl Vielau primitivem Werth verloren 
und wird an der Anweisungsstelle dann mit Mühe 
und Noth oft zum Viertel der angeführten Summe 
ausgelöst. Manu kann sich denken, welche Mißbrauche 
damit zusammenhängen. Es kommt oft so weit, daß 
unberechtigte Spekulanten fast verjährte Anweisungen 
solcher Art sür einen Spottpreis auskaufen und dann 
der Negierung mit Forderungen des Vollwerthes zu 
Leibe rücken. (D. P. Z.) 

Warschau, 17./5. Mai. Aus Anlaß der Anwe
senheit des deutschen Reichskanzlers in der Hauptstadt 
Rußlands erinnern die „St. Petersburger Wied." 
daran, daß auch in der Geschichte Rußlands und 
mittelbar der früheren Republik Polen sich schon ein 
v. Bismarck einen Namen gemacht habe. Der Urnr-
großvater des heutigen Reichskanzlers, Oberst August 
v. Bismarck, hatte einen jüngeren Bruder Christoph, 
dessen Sohn Ludolf August, der ebenfalls preußischer 
Oberst war, in der ersten Hülste des vorigen Jahr-
Hunderts nach Rußland entfloh, um der Strafe we
gen Tödtung seines Dieners in der Trunkenheit zu 
entgehen. Er ward im Jahr 1732 iu die russische 
Armee aufgenommen, avaucirte bald vis zum Gene-
rallieutenant, hatte Zutritt bei Hof und war bei der 
Kaiserin Anna gern gesehen, lebte in intimer Freund
schaft mit dem Günstling der Kaiserin, dem Herzog 
Biron von Kurland, verheiratete sich mit desseu 
Schwester und gewanu schnell große Bedeuiuug und 
Beliebtheit. Er war diplomatischer Agent iu Eng
land, nahm thätigeu und glücklichen Antheil an 
dem Kriege gegen die Türkei, befand sich bei der 
russischen Armee, welche zur Zeit der Thronstreitig
keiten zwischen August III und Stanislaus Leizczynski 
nach Polen geschickt ward, und wurde uach Abberu
fung des Generals Münuich und des Fürsten von 
Hessen-Homburg sogar zum Befehlshaber dieser Armee 
ernannt. Später verwaltete er der Reihe nach das 
Amt eines Woiwoden in der Provinz Pskow, war 
Gouverneur in Riga und half seinem Schwager, dem 
Herzog Biron, die Herrschaft über Kurland gewin
nen. Um dies zu erreichen, kam v. Bismarck mit 
zwei Regimentern nach Mitau, umzingelte den Saal, 
in dem die Stände versammelt waren, und die Wahl 
Birons zum regierenden Herzog erfolgte ohne allen 
Widerstand. Er fiel im Jahr 1840 zugleich mit 
Biron in kaiserliche Ungnade und wurde wegen 
„Nichteutdeckung verbrecherischer Handlungen uud An
schläge" nach Sibirien verbannt. Aber schon im 
nächstfolgenden Jahr ward er von der Kaiserin Eli
sabeth nicht nur aus Sibirien zurückgerufen, sondern 
auch zum Oberbefehlshaber der Südarmee in der 
Ukraine ernannt. Ludolf August v. Bismarck starb 
in Pultawa im Jahr 1749. (Osts.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Mai. Es wird immer unwahr- ^ 
scheinlicher, daß es gelingen wird, den Reichstag 

kind dehntet und gepflegt; Ehre und Dank sind ihm für 
das Alles sicher! 

Die dritte Buchdruckerei in Dorpat ist Lieberts 
eigenstes Werk; er nahm hauptsächlich den Druck vou 
Verlag, Zeitung. Accidenzarbeiten in Aussicht und An
griff; er begann mit Luthers kleinem Katechismus, mit 
Holst Predigten und einer Dissertation in lateinischer 
Sprache; mit dem Neuen Dorpater Kalender für 1870, 
mit Matrikeln und Hesse's Theaterjournal schloß er feine 
Lebensarbeit als Bnchdrucker am 30. August 1869. 

Lieberts Verdienste dabei sind groß; er hatte Geschick 
zu orgauisiren, einzurichten und zusammenzuhalten; iu 
eiligsten Fällen war alles zur rechten Zeit fertig; selbst 
als die Jnstizcommission in Dorpat tagte, schaffte er 
alle Vorlagen und Berichte sofort iu kürzester Frist, wobei 
ihn wohl seine Erfurter Erfahrungen uuterstützten. Er 
wußte auch feine Mitarbeiter und Gehülfeu, feine Zog-
linge und Lehrlinge zn fördern, zu leiten nnd vorwärts 
zu bringen. Erziehend und lehrend nahm er einen Jedeu 
in Obhut, wie dessen Art es bedingte; die Näherstehen
den wissen es wie eindringlich er z. B. bei ^reisprechuu-
gen von Lehrlingen auf das. was noththat. hinwies, wie 
er immer wieder die Merkmale der alten guten Schule, 
in der er selbst gebildet und herangereift war. in den 
Vordergrund der Betrachtung drängte: Treue und Fleiß, 
Achtsamkeit und Gewissenhaftigkeit, Selbstdenken und 
Sclbsterzichung, die volle Ehrenhaftigkeit des Arbeiters; 
wie er immer wieder auf die Hauptfache zurückkam, daß 
man alle Verbesserungen von auswärts herüberzuuehmen, 
zu prüfen und sich anzueignen habe, dagegen die Ge
schäftsgeheimnisse der Buchdruckerei, mit bereu Wohl das 
eigene gesichert sei. zuverlässig zu hüten und nimmer unter 
die Leute zu tragen und zu verzetteln habe. 

Doch auch die rüstigsten Hände und Augen werden 
müde; Liebert klagte wohl zuweilen: „was soll ein alter 
Buchdrucker ansangen"; fm sich ,v.,ßte er schon 
ein anderes Feld der Gründung, um sich Arbeit zu 
schaffe« und Unterhalt, sür welchen seine Anforderungen 
die mäßigsten waren. 

D a s  Dorpater Zwangsarbeitshans wurde im 
Herbst 1869 von Liebert eingerichtet nnd bis jetzt gelei
tet. Wie ein Sonnenstrahl siel auf seineu Sterbemonat 
sein letzter Jahresbericht der die günstigsten Resultate 
meldete. Fürsorge und Pflege der feinem Werkhaufe 
Anvertrauten war ihm Herzenssache; Liebert war stolz 

noch lange zusammenzuhalten. Da die Aufgaben 
noch sehr zahlreich sind, so wird die Möglichkeit einer 
Herbstsession als eine immer mehr an Aussicht ge
winnende Eventualität ventilirt. Am Montage sol
len die Vorstände der verschiedenen Fraktionen zu
sammentreten, um sich darüber zu besprechen, wie 
lange noch Aussicht vorhanden ist, daß eiue ausrei-
chende Anzahl von Reichstags-Mitgliedern beisam
men bleibt. 

Bei der allgemeinen Diskussion über deu Ent
wurf deS Reichs-Militärgesetzes in der Buudesraths-
sitzung vom 10. d. Mts. erklärte der großherzoglich 
hessische Bevollmächtigte: Der vorliegende Entwurf 
enthalte verschiedene Bestimmungen, welche mit der 
zwischen dem deutschell Reiche und dem Großherzog-
thnm Hessen unterm 13. Juui 1871 abgeschlosseueu 
MiUtärkonveutlou im Widerspruche stäudeu. Die 
großherzoglich hessische Negierung glaube diesen Be
stimmungen gegenüber an der fortdauerudeu Gültig
keit der erwähuten Kouventiou festhalten zu müssen. 
Sie könne von diesem mit Zustimmuug der Stäude 
abgeschlossenen Staatsvertrage nicht einseitig abgehen 
und sei der Ansicht, daß, so lauge die Kouventiou 
zu Recht bestehe, uicht blos die zu Gunsten der Reichs-
gewalt, sondern auch die zu Gunsten des Großher
zogthums vereinbarten Bestimmungen desselben zur 
Anweuduug zu briugeu seieu. Er behalte sich vor, 
dieser Auffassung seiner Negierung bei den einzelnen 
einschlagenden Bestimmungen des Entwurfs Ausdruck 
zu geben. (Nat.-Ztg.) 

Wilhelmshaven, 24./12. Mai. Ueber das Fest
mahl der Mitglieder des Bundesraths uud Reichsta
ges au Bord Sr. Majestät Schiff „König Wilhelm" 
in Wilhelmshaven tragen wir uach der „Wes. Ztg." 
noch Folgendes nach: 

Den ersten Toast, bei welchem sich die Versammelten 
erhoben, brachte Feldmarschall Graf von Moltke auf 
„Se. Majestät den Kaiser uud König, deu mächtigeu 
Schirmer des Reichs!" aus. Die am Ufer des Kauals 
aufgestellten 4-Pfünder-Kanonen donnerte» dazu den 
Kaisersalut, 101 Schuß. 

Der Chef der Admiralität, Staats-Minister von 
Stosch, brachte ein Hoch dem Bundesrath uud Reichs
tag. Rückblickend auf die Vergangenheit, gedachte 
der Redner der Zeit, da Preußen noch keinen Qua
dratfuß Land an der Nordsee besaß uud die laugge
streckten Gestade der Ostsee noch ziemlich wehrlos wa-
ren. Als die Einheit angestrebt wurde, faßte Preu
ßen den Plan, eine Flotte zu gründen, einen Kriegs-
Hafen an der Nordsee zu schaffen, da es galt, den 
von der Weser und Elbe aus betriebenen deutschen 
Seehandel zu schützen. Der Redner fuhr dann fort: 

Es ist in der letzten Jahresreihe bedeutend Grö
ßeres geleistet worden, als in der ersten Zeit. Waren 
doch damals die Mittel beschränkt. Seitdem die deutsche 
Einheit erstanden ist, fließen die Mittel reichlicher 
und daß Sie, meine Herren, hier sind, ist uns ein 
Beweis, daß Sie gesonnen sind, die Wünsche zu er
füllen, welche die Marine ausgesprochen hat. Unser 
Dank soll darin bestehen, daß wir unsere Pflicht 

daraus, daß seine Ernährungsportionen gut, und dennoch 
billig waren, daß die Pfleglinge und das Haus in Stand 
und Ordnuug wareu und blieben. 

Das wäre Lieberts Privatthätigkeit gewesen; bedeut
samer für Dorpat war seine öffentliche Wirksamkeit. 
Wir wollen schweigen von Confumverein und Fenerwehr 
und nur von dem Hauptinhalt feines Dorpater persön
lichen Lebens: dem Handwerkerverein sprechen. 

Ein Zufall war es, aber es geschah doch an Lieberts 
Geburtstag, daß, nnabhängig von dessen Feier, am 27. 
December 1860 zehn junge Männer zusammentraten 
und beschlossen, unter Leitung des Herrn Oberpastor 
W. Schwach einen Gesellenverein zu gründen. 
Es waren fünf Dorpatenser, ein Mitauer uud vier Aus-
länder. Drei von ihnen, die von damals bis jetzt ununter
brochen Mitglieder des Handwerkervereins geblieben find, 
wirken noch 'heute als bewährte Meister in unserer Stadt. 
Diese Stifter siud: ^ 

Ludwig Bandelier aus Gum binnen, Wil
helm Mülverstedt ans Mülhausen und Carl 
Schröder aus Diepholz. 

Jedoch schon am 5. Februar 1861 erschien den 
Theilnehmern der Rahmen und der Name eines Gesellen-
Vereins zn eng; mehrere Mitglieder machten mit Robert 
Liebert in Erinnerung an das Berliner Vorbild den 
Vorschlag, künftig sich Handwerkerverein zn schreiben, 
wofür alle Anwesende bejahend stimmten. In der näch
sten Sitzung am 11. Februar 1861 wurde Robert 
Liebert zum Vieepräses des Handwerkervereins 
mil 18 Stimmen gewählt. Da begann Lieberts Regi
ment; die Zügel desselben einem „an seinem Vorbilde 
reifer gewordenen jüngeren Geschlecht anzuvertrauen", 
hat er keine Veranlassung gehabt; er hat sie auf seinem 
dreimonatlichen Schmerzenslager in der Hand behalten; 
noch in der letzten Abendstunde seines Lebens, in welcher 
er bei vollem Bewußtsein war, verlangte nnd erhielt er 
von seinem treuen Pfleger und Alterego Bericht, ob am 
Sonntag im Handwerkerverein Alles in Fröhlichkeit und 
Ordnung verlaufen fei; das ist sein letztes irdisches Ge
spräch in dieser Welt gewesen. 

Das war sein Letztes für fein Schooßkind; wir 
wollen die ersten Worte hinzufügen, mit denen er das 
Geheimbuch des Dorpater Handwerkervereins im März 
1861 eröffnete; sie sind bezeichnend für den Mann, sie 
sind ein Zeugniß sür den Todten, und lauten in redll-

thun, und überall, wo es das Vaterland fordert, 
uusers Kraft voll und ganz einsetzen. Dem deutschen 
Bundesrath und Reichstag ein Hoch! 

Der Stationschef der Nordsee, Vize-Admiral Klatt, 
brachte das Hoch auf Deutschlands Haudel und 
Schiffsahrt aus: 

Sie haben Bremerhaven gesehen, Sie haben einen 
Blick in die deutsche Handelsflotte gethan. Was Sie ge
sehen. wird Ihnen als deutschen Patrioten das Ge
fühl der Freude bereitet habeu. Eiue noch höhere 
Genugtuung würdeu Sie empsiudeu, wenn Sie, wie 
wir, iu fremden Landen Gelegeuheit hätte», zu sehen, 
daß die deutscheu Handelsschiffe nicht blos äußerlich 
eiuen guten Eindruck machen, sondern in jeder Be-
ziehuug am höchsten uuter allen Nationen dastehen. 
Die deutsche Handelsmarine ist draußeu die gesuch
teste. Niemaud weiß es besser zu schätzen, als wir 
von der Kriegsmarine, daß wir der guten Schule, 
die uusere Matroseu an Bord der deutscheu Kauffahr
teischiffe durchgemacht haben, das gute Material ver
danke», welches sie stark uud kräftig macht. Möge 
die deutsche Handelsflotte gedeihen, mögen die dent-
sehen Seelente deutsche Art und Sitte im Auslande 
znr Anerkennung bringen, Deutschland erntet den 
Segen davon. Ich bitte Sie, eiu volles Glas auf 
das Gedeihen deutschen Handels uud Schifffahrt zu 
leeren! 

München, 18./6. Mai. Heute vor 25 Jahren 
ist das frankfurter Parlament eröffnet worden, und 
mit allen Wechselfällen, welche dazwischen liegen, prä-
sidirt derselbe Mann, der seine Berathungen so oft 
leitete, dem Deutschen Reichstage im festbegründeten 
deutschen Staate. Wem es zu Theit geworden ist, 
das Damals und Heute mit Bewußtsein und Ver-
stäuduiß erlebt zu haben, darf mit dem Schicksal nicht 
grollen und am wenigsten muthlos und sorgenvoll in 
die Zukuuft schauen. Feste Einigung aller uatioual-
gesiunteu Elemente, Benutzung aller gesuuden Kräfte 
des Besteheudeu zur Weiterentwicklung des volkswirth-
schastlichen uud politischen Fortschritts und ganz be
sonders Nichtunterschätzung der Gegner und Feinde 
sind die Mittel, von denen die reichsfreundliche Be
völkerung unseres Landes nach wie vor den vollsten 
Gebrauch machen muß; aber geschieht dies, so ist zu 
hoffen, daß die Haltung von Regierung uud Volk 
durch deren Orgaue in Baiern sich auch sortau als 
reichstreu erweisen wird. Jene Erinnerung von 1848 
führt aber auf den Unterschied, wie wenig zahlreich 
damals die nicht-großdeutschen Abgeordneten aus 
Baiern im Parlamente waren, wenn auch zuletzt 1349 
die Mehrheit der Zweiten Kammer in Folge dieser 
Haltung sich der Reichsverfassuug zugethau zeigte. 
Seitdem ist Baiern eine Zeittang der eigsnttiche Heerd 
der grvhdeutschen, sei es rein österreichischen oder als 
Trias Idee verkteideten, im Resultat zum gleichen 
Ziele führenden Politik gewesen; doch auch diese Pe
riode ist auf Nimmerwiederkehr abgelaufen, uud selbst 
der schwarze Sturm von 1869 hat keine Kammer
mehrheit zu schaffen vermocht, welche dem Eintritt in 
das Reich zu widerstehen wagte. Manches ist feit 

cher Anerkennung der Verdienste seiner Vormänner: 

„Vorwärts, vorwärts mußt du schauen. 
Aber nie zurücke gehu; 
Auf den Himmel sollst du bauen, 
Aber niemals stille steh». 

„Nicht die Idee, nicht der Gedanke allein, sondern 
die Verwirklichung der Idee, des Gedankens ist das 
Schaffende, das Segen und Nntzen Bringende. Um so 
erhebender ist es, wenn die Verwirklichung eines guten 
Gedankens von einem Zweige der bürgerlichen Gesellschaft 
ansgeht, welchem man mitunter noch die Ebenbürtigkeit 
abzusprechen pflegt. Am 27. December 1860 trateu in 
hiesiger Stadt 10 junge Männer, Gehilfen des Gewerbe-
siandes zusammen und brachten den Gedanken zur That, 
indem sie sich zu einem „Gesellen-Vereine" eonstitnirten, 
dessen Grundtendenz Belehrung und Befördernng gnter 
Sitte fein soll." Liebert schließt mit einem Zuruf „aus 
vollem Herzen, mit einem Helten frendigen 

Glück auf! ! !" 
Das ist der kleine Anfang, aus welchem der Ver. 

storbene unsern Verein zu seiuer jetzigen Blüthe heranwach, 
sen sah. Mit Pflege einer Sparkasse und des Volksgee 
saugs wurde lebhaft begonnen. Am 5. Febrnar 1862 legte 
Oberpastor Schwartz nach Genesung von seiuer langwie-
rigeu Krankheit das Präsidium nieder; die Fnnetionen des
selben übernahm Lieberts treuer Gönner, der jetzige Land
rath Herr Nicolai von Oetti/ngen, nach ihmHerr 
H. vjvn Samson.Urbs. 

Die Erweiterung des jnngen Vereins machte sich 
schnell; der Hinzutritt vou Meistern, Literaten, Beamten 
war bald selbstverständlich; die Aufnahme von Kaufleuten 
erregte anfangs Bedenken nnd Schwierigkeit; bald ist 
der enge Kreis nnd Begriff: „Handwerker" aufgegeben; 
er erweitert sich — das ist Lieberts Verdienst — sür 
Alle, die mit der Hand wirken; das sind im Grnnde 
genommen eben wir Alle. 

Die Bürger, die Gebildeten, die Gelehrten, die Kails-
lente standen vorher gesondert; jede männliche Gruppe 
hatte ihreu eigenen nnd eigenthüiulicheu Club; als ange-
uehiue Unterbrechung, nur gleichsam als Consect und 
Dessert wurde zuweilen die Damenwelt besonders feier
lich durch Ball und Theater empfangen nnd aufgenommen. 

Alle Stände durch ein gemeinsames Vereinsband zu 
umschlingen und mit einander zu verknüpfen, dazu ge
hörte eben eine Persönlichkeit wie die Lieberts, dessen ge-



den großen Ereignissen von 1370 und 71 weniger 
wirksam geworden, was deu nationalen Bestrebungen, 
die ja in Wahrheit das WohlBaierns am besten fordern, 
besonderen Vorschub leistete; aber die unveränderbare 
Thatsache, daß Baiern im Reiche ist, wird uns auch 
schlimmsten Falls über innere Krisen weghelfen uud 
ihreu gutartigen Verlauf beschleunigen. Und auch 
daran hat, was wir dankbar anerkennen wollen, die 
Bewegung von 1643, als deren Denkstein uns der 
heutige Jahrestag erschien, einen Hauptantheil. (K- Z.) 

Großbritannien. 
London, 22./10. Mai. In einer Betrachtung 

über die Lage der Dinge in Frankreich hebt die 
„Times" die Mißlichkeit einer Situation hervor, in 
welcher mau mit drei Parteien Zu rechnen hat, von 
denen stets zwei sich gegen die dritte verbinden kön
nen und werden, um ihr hindernd in dem Weg zu 
treten. „Wie kann — sagt sie — aus so wider
streitenden Elementen ein befriedigender Zustand sich 
entwickeln? Politiker, welche anf die Parteien wie 
aus die Banern des Schachbrettes blicken, können 
Kombinationen ersinnen, welche dauerhaste Ergebnisse, 
zu verheißen scheinen allein sie vergessen, daß die 
Mächte, welche in Versailles einander gegenüber ste
hen nur im geringeren Grade die Parteien im Lande 
bedeuten. An irgend etwas Dauerhaftes ist gar nicht 
zu denken, wofern nicht das Gleichgewicht der Kräfte 
in der Nationalversammlung dem Verhältnis der 
Parteien im Lande entspricht. Man nehme z. B. 
nur an, Herr Thiers würde sich der Rechten in die 
Arme Wersen, fein heutiges Ministerium auseinan
derfalten uud eiu neues, bestehend aus Audiffret-Pas-
quier, de Broglis und Genossen, an seine Stelle tre
ten laßen: man nehme ferner an, der neue Konsti
tutionsplan würde zurückgezogen, dann würde eine 
kleine Weile wohl Alles ziemlich glatt abgehen. Herr 
Thiers würbe mit Hülfe einiger Freunde ans dem 
Centrum mit der Rechten über eine Majorität ver
fügen, und falls Frankreich ruhig bliebe, gelänge es 
am Ende trotz aller Proteste der Linken, die for
melle Genehmigung der National - Versammlung zu 
einem neuen Konstitutionsplane mit Beschränkung 
des Wahlrechtes zu erlangen. Theoretisch ist alles 
das möglich und es ist in der That die Politik, 
welche die Rechte dem Präsidenten aufzuzwingen 
sucht. Allein welcher mit der Tragweite dieser Maß-
regeln vertraute Mensch kann wohl träumen, daß 
darin auch nur die leiseste Auslicht auf friedlichen 
Verlauf läge? Obfchon indessen eine Wahl nach der 
anderen in Frankreich den Beweis geliefert hat, daß 
9 Wahlkreise von jeden 10 gegen die Politik der 
Rechten sind, so bleibt dieselbe doch verstockt in dem 
Glauben, daß ihre Maschierie stark genug sei, dem 
Volke eiu Regimeut aufzudrängeu, welches ihm ver-
haßt ist. Es ist als ob der Landmann am AbHange 
des Vesuv eine zwei Fuß hohe Mauer um seinen 
Weinberg aufrichten wollte, um ihn vor dem nächsten 
Ausbruchs des Vulkans zu schützen. Aber abgesehen 
davon, daß die Sache keine Aussicht auf Frieden ge
währt, wäre dieselbe auch ohne einen Grad von Ach-

schästliche Lebensarbeit ihn eben mit allen Ständen in 
geistigen Verkehr gesetzt hatte. Da haben nur es erlebt, 
das- unter seinen Angen bei seinen Gartenfesten, im 
Sommertheater alle Lebensalter und alle Lebensstufen, 
von der Exeellenz bis hinunter zum Diener, vom ehrwür
digen Greise bis zum fröhlichen Kinde vereint waren. 

Das war sein Vorzug; dem gegenüber steht aber 
auch eine Schwäche des Todten; in gutem Sinn und 
in gntem Zweck über dieselbe zu reden, wird ganz im 
Geist des Alten sein. Es gilt der Klippe, an welcher 
der Handwerkerverein eben steht; wir haben die Klage 
am Mittwoch Abend deutlich durchkliugeu hören. 

Losgelöst von den Seinen und von der Heimath 
stand Lieber! doch^ allein und blieb allein, obgleich ein 
großer Kreis von freunden und Bekannten ihn liebevoll 
umgab, ihn stützte ^Pflegte. Er war aushäusig ge
worden; um seine Mi>pou für Dorpat ganz nnd voll 
zn erfüllen, fehlten ihm das Daheimfein, die Sicherheit 
im eigenen Besitz, der Schmuck und die Weihe des Lebens, 
der Segen von Haus und Familie; wenn bei seinem 
Scheiden aus dem heimischen Deutschland in leiser Än
derung schüchtern nnd geheimmßvoll ein Fraueuname 
auftancht und zn nns hernberklingt, so ist es nur schmerz
lich zu betlagen, daß solcher Anfang nicht den Abschluß 
in einer festen Häuslichkeit fand. 

Von den beiden Zielen im März 1861 ist die Be
förderung guter Sitte vollauf erreicht; die Belehrung 
beschränkt sich fast nnr auf die winterlichen Freitags
vorträge, aus höheres Verständniß berechnet. Sie aus
zudehnen znm Nutzen des Dorpater Handwerks wird 
die Aufgabe des nächsten Jahrzehnts sein. Der Schwer
punkt wird künftig für den ins Haus tretenden Besucher 
mehr rechts, als links liegen müssen. Weit über den 
engen Bezirk des Handwerks seiner Knnst hinaus zu 
wirken und zu schaffen, wurde unserm Liebert möglich; 
künftig müssen alle Mitglieder des Handwerkervereins 
dazu sähig sein. 

Wir haben noch Einiges aus Lieberts letzten Tagen 
zu berichten. ^ 

An Leberleiden war er erkrankt; Wassersucht und 
Cnvettenmg der Nilz traten in zwölf Schmerzenswocheu 
mit todtlichem Merlaus hinzu. Dennoch blieb der Kranke 
voll Hoffnung aus Genesnng und fernere Thätigkeit; er 
fehnte pch nach Equickung in frischer Seeluft; das Athem-

selträgerei, wie man sie anständigerweiss dem Präst-
denken nicht zutrauen dars, unmöglich. — Was den 
Plan des Präsidenten selbst anbelangt, so finden wir 
denselben ebenfalls zu unserem Bedauern nicht zurei
chend für die Anforderungen der Lage. Es fehlt 
ebenfalls im Punkte der Dauerbarkeit. Die neue 
Konstitution ist ein wahrer „Article de Paris", hübsch 
und niedlich ersonnen, aber mehr zur Schau als zum 
Gebrauche geeignet. Das erklärende Actenstück ist 
augenscheinlich des Präsidenten eigene Arbeit und 
ein erstaunliches Beispiel dafür, wie man Jrrthümer 
sorgfältig aufbewahrt. Obschon nämlich die besten 
Franzosen lange über die Notwendigkeit im Klaren 
gewesen sind, die Staatseinrichtungen zu decentrali-
streu, wird hier das reiue Gegentheil gepredigt. Der 
Senat ferner, den der Plan in Aussicht uimmt, könnte 
eines schönen Tages sich weigern, die Kammer auf
zulösen und dann hat man die Verwirrung nach zwei 
Seiten. Was die Bestimmungen über die Pränden-
wahl anlangt, so hätte man es mit einem Senat 
von Beamten zu thun uud der Präsident wäre der 
Wiederwahl ebenso sicher, wie die Senatoren und 
Senat uud Präsident zusammen könnten die Geschicke 
des Landes und zunächst die Nationalversammlung 
nach Belieben lenken. Mit anderen Worten der Plan 
läuft darauf hinaus, dieselbe Klasse wie zur Zeit 
Louis Philippus an's Nuder zu bringen, nur mit 
dem Unterschiede, daß man statt die Wahlberechti
gung zu beschränken, die Wahl der Wähler selbst 
einschränkt." (Rat.-Ztg.) 

A^en 
Nassr-ed-Din, der jetzt in Petersburg als Gast 

weilende Schah von Persieu, ist der vierte Herrscher 
aus der Dynastie der Kadjareu, welche sich 1794 des 
Thrones bemächtigt hat. Im Jahre 1830 geboren 
und im October 1848, nach dem Tode seines Vaters, 
zum Throns berufen, steht er gerade jetzt im besten 
Mannesalter. Obwohl in seiner Jngenderziehuug 
ganz vernachlässigt, hatte er das Glück, bei seinem 
längeren Aufenthalte in Tabris als Administrator 
der Provinz Adsher-bei-Dshan einen der begabtesten 
und redlichsten Männer Persiens, Mirsa-Tagji.Khan, 
zur Seite zu haben, der auch uach dem Regierungs
antritt Nassr-ed-Din's noch vier Jahre lang dessen 
Premier-Minister war. Uuter dieses Mannes Ein
fluß hat sich Nassr-ed-Din vermöge seiuer natürlichen 
Begabung emporgearbeitet und besitzt eine für einen 
orientalischen Herrscher jedenfalls hervorragende Bil
dung. Zeitgemäße Reformen uud Civilifationsver-
suche deuten genügeud deu Ernst und die Beharrlich
keit eines Strebens nach Besserung der Zustände in 
Persieu auf den verschiedensten Gebieten an, so die 
Errichtung einer Dolmetschsc-Akademie, an der die 
bedeuteudsten Talente Persiens Theil nehmen, Reor
ganisation des gesammten Schulwesens, Einführung 
verantwortlicher Ministerien mit scharfer Begränzung 
ihrer Competenzverhältnisse, Besserung des Verkehrs-
Wesens, das sich in einem jämmerlichen Zustande be
fand, namentlich Anlage von Wegen, Straßen und 
jetzt auch eines Eisenbahnnetzes mit Heranziehung 

holen ward ihm immer mühsamer und beschwerlicher; 
sonst lag er geduldig auf der rechten Seite, ohne zu 
klagen. 

Statt seines früheren oft aufbranfenden Zornes hatte 
er nur noch ein mildes, mitleidiges Lächeln sür manche 
Verkehrtheit. Aber er behielt bis zuletzt lebendiges In
teresse für Alles, was in der Welt, was in Dorpat sich 
ereignete. Unser letztes Gespräch handelte von Thiers 
nnd Pins, vom Normaltarif der deutschen Setzer, einer 
Sparcasse seines Handwerkervereins, vom Besuch seines 
Kaisers in Petersburg. 

Die Last dreimonatlicher Krankheit hatte seinen Geist 
nicht niedergedrückt; er war inzwischen an der Längsseite 
des Krankenzimmers gelagert und freute sich über das 
spärliche Grün, das er dnrchs Fenster in weiter Ferne 
erblickte, den letzten Schimmer der Hoffnung, die Aufer
stehung im Frühling. Cr sprach es nicht aus mit Wor
ten, aber er wußte es und wir fühlten, daß wir znm 
letzten Mal mit einander redeten; es war der herzlichste 
Händedruck, den ich von ihm erhielt, ein letzter Gruß 
seiuer Seele, mit dem er von mir Abschied nahm. 

Erst am Montag Morgen klagte er zum ersten Mal 
seiner Umgebung, daß es ihm schlecht gehe; in der Nacht 
um drei Uhr begann der achtstündige Todeskampf, in 
welchem die Seele, wohl schon bewußtlos, sich von dem 
starken Körper losrang. Er sprach den ganzen Vor
mittag nicht mehr; umgeben von sorgsamen Mitgliedern 
seines Handwerkervereins, that er um 10^ Uhr den 
letzten Athemzug. 

Bei der Einsargung war die Entstellung der Krank
heit und Agonie von "ihm gewichen; schlummernd lag 
da ein schönes Todtenhaupt, das alte liebe Angesicht mit 
ruhigen und friedlichen Zügen, ein Kopf wie aus dem 
Bilde eines Heerfüheers znr Zeit des dreißigjährigen 
Krieges; der Redner am Sarge sagte mit Recht: auch 
seine äußere Erscheinung war so, daß man sie nicht ver
gessen konnte; das ist nothwendig sür jeden Führer. 

Ein Choral eröffnete den letzten Liebesdienst der Bet-
tung im Sarge; Nathsherr Max Stillmark gab 
der Bewegung iu den Herzen der Freunde mit hör
barer Rührung Ausdruck." Unser für Vereinszwecke stets 
eifrige Senior, Herr Professor Jessen sprach gute 
Worte über Ersatz uud Unersetzlichkeit des geschiedenen 
Freuudes. Dann wurde der Sarg, vou zahlreichen Frenn-
den und Fackeln begleitet, über den großen Markt beun 

europäischer Kräfte, endlich die freigebige Beschickung 
der wiener Weltausstellung. Schon seit einer Reihe 
von Jahren wurden ausländische Osfieiere nach Tey^ 
ran berufen, um eine Heeresorganisation nach 
europäischem Muster vorzunehmen, wobei unter den 
Truppen vor Allem Disciplin, regelmäßige Beklei
dung, Verpflegung und Besoldung eingeführt wurde. 
Schah Nassr-ed-Din ist der erste seines Stammes, 
ja überhaupt der erste König von Persien, der es 
wagt, im Wiederspruch zu Tradition und Koran, 
und trotz der heftigsten Opposition der UlemaL und 
Priester des Islam, die Marken seines Landes zu 
verlassen, um den Boden des ungläubigen Westens 
zu betreten. Vor einem Jahre noch, zur Zeit der 
sein Reich verheerenden Hnngersnoth, wäre eine 
Reise des Schah ins Ausland wohl nicht so unbe
denklich gewesen wie heute. Denn leicht hätte sich 
vor seiner Rückkehr einer seiner ehrgeizigen Ver
wandten oder ein fremder Usurpator des Thrones 
bemächtigen können. Am Vorabende seiner Abreise 
aus Persieu, als sein Geburtstag in der Haupstadt 
feierlich begangen wurde, versammelte der Schah die 
Großen des Reiches, die Minister und fremden Ge
sandten um seinen Thron und hielt eine bedeutungs
volle Ansprache, welche den Anbruch einer neuen 
Aera in Aussicht stellt. Kräftigung der schon vor
handenen Freundschaftsbande mit den auswärtigen 
Mächten, Unterstützung uud Erweiterung der Han
delsbeziehungen mit Europa, Einführung der wich
tigsten und wohlthätigsten Einrichtungen moderner 
Bildung, welche persönlich kennen zu lernen er sich 
bestreben werde, waren die Hauptpunkte, deren Er
füllung er seinen Unterthanen versprach. Die Reise 
des Schah ist aus drei bis vier Monate berechnet, 
während welcher Zeit er außer Petersburg auch noch 
Berlin, London, Paris und Wien zu besuchen ge
denkt. (Köln. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Die Veerdignngsseierlichkeit zu Ehren des Buch

druckers Robert Liebert wird heute Abend prä-
eise um sieben Uhr im Saale des Handwerkervereins 
beginnen. Wie der Hausvater aus seiner Wohnung 
zur letzten Fahrt hinausgetragen wird, wollte man 
dem Sarge die letzte Station dort gönnen, wo der 
Verstorbene sein eigenstes Daheim sich geschaffen hat; 
von hier aus werden ihn die Glieder der Familie 
seines Handwerkervereins zur letzten Ruhestätte be-
gleiteu. 

Herr Oberpastor W. Schwartz wird die Rede am 
Sarge halteu; die Feierlichkeit am Grabe, bei welcher 
der Präsident des Handwerkervereins, Herr H. von 
Samson spricht, will Herr Konsistorialrath A. H. 
Willigerode leiten. 

Der feierliche Trauerzug geht den Thunschen Berg 
hinunter, beim Nathhaus vorbei über die neue Pro-
menade und hölzerne Brücke zum Friedhof; auf des-
sen neuestem Theil liegt das Grab in der Mille eines 
größeren Platzes. 

Den Hauptbestandteil des Trauergefolges wollen. 

Lokal von Lieberts letzter typographischer Thätigkeit vor-
bei hinaufgeführt ins Haus des Handwerkervereins. 

Gesang nnd eine Rede des Herrn Professors 
Moritz von Engelhardt empfing im Saal den lieben 
todten. Der Redner mahnte in eindringlichen Worten 
den Einzelnen und den Verein an die ernste Bedeutung 
gerade dieses Sarges an dieser Stelle, damit wir alle 
den Tod bedenken lernen, nm weise zn werden. 

Am Himmelfahrtstage stand im verdunkelten Saal, 
unter der Vereinsfahne in Trauerfloren, die Leiche, be-
hütet vou Trauermarschällen, umgeben von Sträuchern und 
Kerzen, und besucht von vielen Bewohnern der Stadt 
Dorpat zum letzten Abschiedsgruß. 

A l l e r l e i  
Breslau. Bei der Reichstagsersatzwahl in Neustadt 

in Oberschlesien an Stelle des (konservativen) Grafen 
Oppersdorf ist nach der „Bresl. Ztg." zugehender tele-
graphischer Mitteilung Graf Stollberg sBrustave), der 
Kandidat der Ultramontanen gewählt worden. Ein 
eigenthümliches Intermezzo in dem Wahlkampf bildete 
ein dem gewählten Kandidaten von dem Ghmnasialdi--
reetor v. Raczek gemachter Vorwurf über eine Aenßerung 
des letzteren betreffend den Fürsten Bismarck, welche Graf 
Stollberg in der „Schlesischen Zeitung" bestritten hatte. 
Daraufhin wurde zu Neustadt O/S. am vergangenen 
Sonntag folgende Depesche angeschlagen: 

Telegraphische Depesche. 
Berlin, den 17. Mai 1873, 12 Uhr 50 Min. Nachm. 

Direktor Raczek, Neustadt O/S. 
Friedrich Gn'.s Stolberg hat zu Schloß Falkenberg 

die in der „Schlesischen Zeitung" seinerseits bestrittene 
Aeußerung; „Wenn Graf Bismarck gehängt werden 
soll, so ziehe ich mit am Strick" in meiner Gegenwart 
gethan. 
(gez.) Gras Frankenberg (Tillowitz), Reichstags - Ab-
geordneter. 

— Der Direktor des Mufenms in Rio de Janeiro 
zeigt an, daß eine in Parahyba gefundene angebliche 
Kopie einer Steininschrift unzweifelhaft eine phönizische 
fei, nnd einen Bericht über einen muth,mißlich von sido-
nifchen Flüchtlingen in der Herrschaft der Hira-ns und 
2000 Jahre vor Eabrals Entdeckung von Brasilien ab-
gestatteten Besuch nach diesem Lande darstelle. 



zu Dreien in der Reihe gehend, die Mitglieder des 
Handwerkervereins uud der Buchdruckergesellschaft 
bilden, denen sich Deputirte der freiwilligen Feuer-
wehr, des Wanuemuine u. s. w., wie andere Leidtra
gende anschließen. 

Der Sarg, in der Werkstatt des Herrn Bandelier, 
eines der Vereinssiifter, angefertigt, trägt zwei Schil
der mit folgenden Inschriften. 

Robert Liebert 
Geb. in Königsberg am 27. Dec. 1813./8. Jan. 1614. 
Gest. in Dorpat am 15./27. März 1873. 

Vorn am Sarge steht: 
Herr, lehre uns bedenken, daß wir alle sterben 

müssen. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 15. Mai 

Hierselbst an: Herren Heisenberg, Hansen,'Siegberg, Friedmann, 
Krause, Reidolph, Pußard, Rensin, Lahne, Goldberg, Taylowa, 
Dehn, Paidra. Serofanow, Pödder, Kirilow, Michailowa, Ja-
kowlew, swä. Kosack und Waldmann aus Meks. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 18. Atai Hier
selbst ab: Herren Müller, Gtaßmann. Kirilow, Koeiw, Was-
siljew. Fräulein Normann. Romanow«, Müller, Ollo. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 16. Mai hier-
felbst an: Herren v. Stryk, M. v. Znr-Mühlen, vr. Köhne, 
Pastor Osnowanianz, Vielrose, Carlsohn, Stud. Schulz, Saar
fels, Suislepp, Gunäschin, Tammimäggi, Metzke, Ziffermann, 
Niggols, Kabbel, Ausoll, Matthiesen nebst Gemahlin, Reba-
lotvsky. Frauen- Oberstlieutenant Stewankewitz mit Bedie
nung, Pros. Kail, Schultz, Stockmer nebst Kinder, Frl. Weiß. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 17. Mai Hier
selbst ab: Herren Stud. v. Haaren, Schwartz, Hiedel, Buch, 
tschidlowskh, Frei, Christiani, Golikel, Dürchen, Blumenthal, 
Kühn, Köhlig, Sawitzki, Braun, Amelung, Affafrey, Kruse, 
Zalli, Cand. Senff, ANnding, Dager, Ernitz mit Familie, Bohl, 
Kuritz, Majorm, .Seigel, Fedraljen nebst Gefährten, Frauen 
Oberst Berg, Oberleitner mit Frl. Töchter, Stintmanu, Frl. 
Lilienberg, Christiani. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Obrist v. Müller aus Petersburg, 

Gutsbesitzer v. Müller aus Weißensee, Garde - Oberst Baron 
Thuschowih aus Petersburg, Albaum aus Carlsberg, Kaufmann 
Likberg aus Petersburg, Michel Niggol nebst Frau Müller 
aus Warbus, Bartelsen aus Palla. 

Hotel Petersburg. Herren: Ottas aus Schloß Nauden, 
Frl. Paissert aus Moskau, S. Toots aus Haselau, Speeck aus 
Rußland, Gerber nebst Frau Gemahlin aus Waffula. Kauf
mann Grünberg und Post aus Livland. Frauen: Nieländer 
aus^Bartholomäi, Fuchs nebst Fräulein Schwester aus Pal-

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» nnd Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

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

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

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

Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeilter V. Kupffer. 

(Nr. 591.) Obersekretaire N. Slillmark. 

Da äeui Resedlusse äer löteten (?e-
ueral Versammlung sammtUelie uoeli eoursireuäe 

Mim... 
ewKelöst svUei», ersuokeu wir äie 
resx. Inkader äerseldsu vom 1 ei. »d 
Svu Äskür ueksi Minsen in, 
Kompwir Äes »«rrn ^inptanA 
neknieit sollen. 

I'llr et>va uielit s:ur Hiul^suu^ vor^e-
stellte ^.etieu wer6eu ^elizstverstänälioli vom 
1. ^suui <1. «1. l^siue Ü-Suteu ruelir vergütet. 

« . W. WULLOU 
Keneial-^Kenteu ävr >VI»eeIvr ^ Wilstmsellvn MnnfaeturinZ LompAAuiv für 

deeliren sied ^ur I^eiintiiiLZ des ^eelirwii ?ud1ieum ^u dringen, äass 

äen Vertrieb der ainei 

kür ZZOI'pat uiiä TINRK'eK'QItÄ üdei'iiommeii dat. 
Die (^oiupa^uie ^Vlieeler Wilson ülieruiuimt nur kür äie^eui^eu Nase^iueu äie 

(^arautie clor Velitlieit, die bei ilireu t^eueral - ̂ .^euteu oder l»ei clereu tDoutralieuteu in den ?ic>-
Vinnen ^elLaui'd weräeu. 

Wekanntmachttttg. 
Da die auf den 14. April d. I. anberaumt 

gewesene General-Versammlung der Assecuraten 
des hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuerversi
cherung wegen zu geringer Betheilignng 
nicht zu Stande kam, so ist nunmehr der 
21 d. Mts. Nachmittags Z Uhr zur 

Gcnm>!-VcrslMMIl«lg 
angesetzt Worden und ersucht die unterzeichnete 
Direction die geehrten Mitglieder des Vereins, sich 
zur angegebenen Zeit zahlreich im Bürger
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. -Tocpffer, 
d. z. Präses. 

Die ordentliche 

Vr«tr»I»lrs«»»l»z 
des 

Consum-Verems 
ist eingetretener Hindernisse wegen anf Sonn
abend ,  den  19 .  Ma i  Abends  8  Uhr  ve r leg t  
worden. 

Die 

Düchtl-Kihmstiilt 
litt 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Neisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhandeil. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Festpreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 

DerTischgettvß,deramZNontag, 
^ de» 14. d. in Nr, 4 des 

Hotel London einen Regenschirm verwech
selte, lvird ersucht den mnlhmaßUch seinigen flögen 
den irrthümlich mitgenommenen wieder einzu
tauschen im Schrenck'schen Hause, 1 Treppe hoch. 

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

vr. Carl Erdmann, Das Güterrecht der Ehe
gatten nach dem Provinzialrecht LW-, Ghft-
und Kurlands, gr. 8. 1L72. 2 Ndl. 40 Kop. 

W, Gläsers Verlag in Dorpat 

leli lu'uuLliL einen 

Keliilleii -ü» l,eIirIii>K 
für äie Oer LeäiuFun^en ^e^en 
^venäe inuu sied drieHiek au inieli. 

Miiiuä I'Iiilipp. 

vorriltdi^ dsiZioppo 
uuä L. F. iu vorhat und ?eI1iu: 
1^uAs1iuu.un, ^s., sein« 

uitit tlixs Wesvi» sv!»vr 
ket«» nie«. 40 

N rä in au u, 0 , 
uaoli äeui I?roviui5ia1reedt! uuä 
I^urlauäs. 2 Ildl. 40 Xvp. 

Lö Neil er, ^ , I^rMst;kv IiemvrkunK«;ii und 
neue LeiträAe iinr lüteratnr des (^eliör-
lab^riutlis. 80 Rop. 

?au1sou, ^ , ller 
60 ülop. 

LpeeIit, Vi« e üei 
2. Xuil. 40 ILo^). 

(Zlä8si'8 Verlsg in vorpgt. 

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

Wolfram v. Eschenbach, Wilhelm von Orange. 
Heldengedicht übersetzt von San Marte. Halle, 
Waisenhaus. I Thlr. 

Höinghans, Die nenen Kieöhengesetze in 
PreuHe». BerUn, Hempel. 15 Nqr 

Aus der acsthctisch-n Pädagogik, sechs 
Vorlmg- Bruno M.Yen Berlin, 
Paetel. 1 Thlr. 24 Sgr. 

Venetianer. Schopenhauer als Scholastiker 
Berlin. Dnncker. 2 Thlr. 10ISg'-

Ungedruckte Briefe Goethe s nach der Zeit
folge geordnet. Leipzig. Wartig. Jy 

Weber-Liel, Ueber das Wesen und die L>'eil-
barkeit der häufigsten Progressiven 
Schwergehörigkeit. Berlin, Hirschwald, 
l Tblr. 25 Sgr. 

Luschka, Die Lage der Bauchorgane des 
Menschen. Tübingen,Laupp. 8 Thir. 12 Sgr. 

Miniatnrbtlder aus dem Gebiete der 
Wirthschast oon Or. E. Hermann. Halle, 
Nebert. 1 Thlr. 22'/^ Ngr. 

W i t t c r u , n , s l i e o d u c h r u t t g e n ,  2 s .  Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdainpf, 
welche oie gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halten Wierde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

l M. 
4 

7 

10 

1 Ab. 

4 

7 

0° C. 
Tei»v 
Keiintt 

Feuch-
U«keit 

Z4,8 

55,5 

55,S 

56,4 

56,7 

56,7 

57,1 

57,3 

Mittel 56,37 

4.3 

6.4 

10,2 

13,6 

16,0 

1ö,6 
14,0 

10,6 

60 

43 

33 

3ö 

42 

54 

11,34 

Wi>id. 
N 12 K 

0,3 

0,3 

l,7 

1,5 

2,9 

1,4 

1,4 

0,7 

0,2 

0,2 

Bewölkung. 

OZ 

5.3 
Temp.-Extr seit 1365: Min. 4,32 im I. 1370; Max. 15,50 

im 1.1366; 7 jähr. Mittel: 11,00. 

vom 29. Mai 1S73. 
1 M. 57,3 9,6 — — 

4 57.S 8,6 — — 

7 53.1 '.2,1 66 — 2,5 1,8 — 10 
10 53,2 17,3 46 — 2,5 3,1 — 9 
1 Ab. 57,9 18,3 33 — 3,8 2,9 — 7 
4 53,1 15,6 59 — 1,7 2,8 — 10 
7 53,3 12,0 36 — 2,1 1,5 — 10 

10 58,3 10,8 92 — 2,3 0,2 — 10 

Mittel 53,07 13,10! 9,3 
Temp.-Extr. seit 1865- Min. 4,51 im I 

im I. 1872; 7 jähr. Mittel: 10.30 Regen 
1370^ Max. 15,39 
2,1 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 



115. Sonnabend, den 19. Mai 1873. 

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

>lnnähme der Inserate bis 11 Uhr in Z8. GtSsers Buchdruckerei im Eck 
hauö deS Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 65 K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eos-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F  » n  f u n  » 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. Dorpat: Arbeiten von F. G. v. 

Bunge. Promotion. Peters bürg: Ordensverleihungen. Al
lerhöchstes Nescript. Die allgemeine Dienstpflicht. Ein Ball 
5U Ehren des Schah von Persien. Nachrichten vom Kriegs
schauplatz. Moskau: Eine Actienbuchdruckerei. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die DebatteZ über den Staatshaushaltsetat. — Frankreich. 
-Paris- Der Verlauf der Krisis. — Italien.Rom: Die dem-

" Feuittcton.^Die letzte Rede des Präsidenten Thiers. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 10. Mai. Amsterdam !63Vs 

Hamburg 273'/4> London 32V.6- Paris 345'/^ 
Belgien 343'/- 5»/° Insertionen 5. Anleihe 93 Vt G. 
I. Prämienanleihe 156 Ar., 155 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 151V» G. Nig. Commerzbank —. 
5<>/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5<Vo unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/^ G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135'/; Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 30./18. Mai. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 80'/«. Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28. / 16. Mai. Der Reichstag hat iu 

seiner gestrigen Sitzung deu Beschluß gesaßt, den 
Militairetatseutwurs an die Commission zurückzu
weisen. Der Kaiser hat einen Brief von Mac Ma
hon erhalten. Thiers besuchte die gestrige Sitzung 
der Nationalversammlung von Versailles uud wurde 
bei seinem Eintreten von der Linken lebhaft begrüßt. 
— Man erwartet die Ankunft des Prinzen Na» 
Poleon. 

— 27. / 15. Mai. Dem Vernehmen nach wird 
die Frage über die Anerkennung der neuen franzö
sischen Regierung in Berlin zur Erwägnng 
sobuld die Notifikation derselben erfolgt lst. ^ac 
Mahon hat den Grafen Arnim emp a.igen. Em 
Theil der französischen Gesandten im Auslande hat 

det aus Mavrid, daß die Nepnblikaner großeAnstren-
gnngen machen, Espartero zu veranlassen, tue Prast-

dentschaft der spauischeu Republik anzunehmen. Diese 
Nachricht machte in London einen gnten Eindruck. 

Paris, 28. / 15. Mai. Um 5 Uhr Nachmittags 
notiftzirte der Herzog von Broglie deu Gesandtschaf
ten die Erwählung des Marschalls Mac Mahon zum 
Präsidenten der Republik und die eigene Ernennung 
znm Minister der auswärtigen Angelegenheiten. Die 
heutige Meldung der Zeitungen, daß die fremden 
Gesandten, insbesondere der deutsche Botschafter Graf 
Arnim, von Mac Mahon empfangen worden seien, 
wird von gut unterrichteter Seile als unbegründet 
bezeichnet. Die Gesandten sind ohne Kenntniß, ob 
die Einsetzung des neueu Gonveruements den aus
wärtigen Regierungen bereits notisizirt worden. 

Versailles, 27./I5. Mai. Das „Journal officiel" 
veröffeulticht die uuter dem Personal der Präfekteu 
vorgenommenen Veränderungen. In 29 Departe
ments wurden 20 neue Präfekteu angestellt und 9 
Präfekten in andere Departements versetzt. In der 
Nationalversammlung verlas der Minister der aus. 
wärtigen Angelegenheiten, Herzog von Broglie, eine 
Botschaft des Marschalls Mac Mahon, welche das 
Programm der Regierung darlegt. Es heißt dort, 
die Regierung werde die Vollzieherin der Gesetze sein, 
die treue Vollzieherin des Willens der Majorität. 
In Bezug auf die auswärtige Politik werde Mar
schall Mac Mahon die Politik seines Vorgängers 
beibehalten und die Ansrechterhaltuug des Friedens 
mit der Reorganisation der Armee verbinden. Die 
innere Politik des Marschalls werde in energischer 
Weise konservativ sein, sie werde sür die Gesetze Or
gane hervorrufen, welche derselben Achtung verschaffen. 
„Die Regierung des Marschalls Mac Atahon — heißt 
es am Schlüsse — wird die Schildwache sein, welche 
über der Uuverletzlichkeit Ihrer souverainen Macht 
Wache hält." 

Rom, 27./15. Mai. Die Kammer genehmigte 
den Gesetzentwurf über die religiöseu Körperschaften 
in seiner Gesammtheit mir 196 gegen 46 Stimmen. 

Florenz, 27./15. Mai. Das „Giornale dl Fio-
renze" meldet, der Papst habe den französischen Bot
schafter empfangen, welcher Se. Heiligkeit über die 
in Frankreich stattgefundenen Ereignisse berichtete. 
Der Papst erwiderte, er werde jetzt vertrauensvoller 
beten, daß Gott die, christlichen Prinzipien ergebene, 
Nationalversammlung uud das ueue Staatsoberhaupt 
segne, welches Ordnung, Gerechtigkeit und Civilisation 
ernstlich verbürge. 

Konstantinopel, 26./14. Mai, Abends. Der kürz

lich zum Polizeiminister ernannte Reuf-Pascha wurde 
zum Großmeister der Artillerie, Achmed-Pascha zum 
Polizeiminister ernannt. Ueber die Reise des Khe-
dive nach Wien ist noch nichts entschieden. 

Inländische Nachrichte«. 
Dorpat, 19. Mai. Or. Friedrich Georg v. Bunge 

beabsichtigt, Beiträge zur Geschichte und Verfassung 
des Revalschen Raths nebst Nachweisungen und Nach
trägen zur Rigascheu und Dorpatschen Nathsliniö 
herauszugeben. Seit dem Erscheinen der Nigaschen 
Rathslinie von H. I. Böthführ (Riga 1857) hat sich 
durch v. Bunge's Verdienst das urkundliche Materia! 
so sehr vermehrt, und ist an neueren Forschungen so 
uueudlich vieles Rüstzeug verwerthet, daß eine Um-
arbettung, Ergänzung und Vermehrung des vorhan-
denen Schatzes von historischen und biographischen 
Nachrichten wohl am geeigneten Platze sein dürfte. 

(Nig. St. Bl.) 
Inder Aula vertheidigte Herr Constantin 

Ewers seine Inauguraldissertation über die physio
logischen Wirkungen des Aconitin und erlangte den 
Grad eines Doctors der Medicin. Ordentliche Oppo
nenten waren die Herren: vr. L. Senff, Prof. vr. 
A. Schmidt und Prof. vr. R. Boehm. 

Petersburg. Monarchisches Wohlwollen: S M 
der Kaiser hat anläßlich der Auflösung der zur Aus-
arbeitung des Reglements über die allgemeine Wehr
pflicht eingesetzten Kommissionen den Mitgliedern der-
selben Sein monarchisches Wohlwollen zu eröffnen 
geruht. Ordensverleihungen: S. M. der Kai-
ser hat am 13. Mai folgende Orden zu verleihen 
geruht: Den Alexander-Newski-Orden: Dem General-
Adjutanten General-Lieutenant Drenteln, Komman-
deur der Truppen des Kiewschen Militärbezirks; dem 
Geheimrath G iers, Mitglied des Konseils des Finanz« 
Ministers; den Weißen-Adlerorden: Dem Senator 
Geheimrath Gerngroß und dem Geheimratb Beklemi-
fchew. (D. P. Z.) 

Ernannt: Der Obristlieutenant Arcadius 
v. Engelhardt, von dem Leibgarde-Scharfschützen-
Bataillon der Kaiserlichen Familie, zum Chef des 6. 
Schützenbataillons im Königreich Polen. Der Kaiser 
von Deutschland hat demselben zur Zeit der großen 
Parade in Petersburg den Kronenorden zweiter Klasse 
verliehen. 

— Se. Majestät der Kaiser hat geruht, Sonntag, 

Die letzte Rede des Präsidenten A. Thiers. 

In Versailles in der französischen Nationalversamm
lung überreichte am 23./11. Mai der neue Unterrichts
minister Waddington dem Präsidenten Büffet ein versie
geltes Schreiben; dieser öffnet dasselbe und liest: 

Versailles, 23. Mai. 
Herr Präsident. In Gemäßheit des Gesekes 00m 13» 

März 1873, welches mir das Recht giebt, bei Jnterpel. 
lationen das Wort zn ergreifen, wenn sie die allgemeine 
Politik der Neg-mmg betreffen, in Gemäßheit der Erklä
rung der Minister, welche der vorliegenden Interpellation 
diesen Charakter Anschreibt, bitte ich ^ie, der National
versammlung anzuzeigen, daß ich die Absicht habe, in 
die Debatte einzutreten, also von einem Rechte Gebrauch 
machend, welches nur das Gesetz überträgt und das mir 
übrigens, wenn es kein solches Gesetz gäbe, dnrch die 
bloße Vernunft gesichert wäre. Genehmigen Sie n. s. w. 

Gez. A. Thiers. 
Der Präsident erinnert, daß nach dem Gesetze nun-

mehr die Sitzung aufgehoben werden müsse, wofern nicht 
die Kammer es vorzieht, den Präsidenten der Repnblik 
sogleich zn hören. Herr Naoul Duval und andere Mit
glieder der Rechten würden das Letztere vorziehen. Herr 
Thiers (vom Platze): Ich bitte, lieber morgen gehört zn 
werden. Nach einigem Schwanken willigt die Rechte 
ein und es wird eine Sitzung aus Sonnabend 9 Uhr 
Morgens anberaumt. 

Sitznng vom 24. Mai. Die Sitznng Wirdum 
9 Vi Uhr eröffnet. Herr Thiers: Die Nationalver
sammlung wird sich nicht wundern mich anf dieser Trl-
büne erscheinen zu sehen: Der Einzige, der hier verant. 
wortlich ist vor der Kammer nnd dem Lande, das bin 
ich. Ich will Ihnen ganz genan die Politik darlegen, 
welche ich seit zwei Jahren befolgt habe. (Da der Red
ner schon hier unterbrochen wird, macht Präsident Büffet 
das Hauö aufmerksam, daß, wenn der Präsident der 

Republik spricht, jede Unterbrechung nicht blos gegen 
das neue Gesetz verstoße). Im Dreißigerausschuß habe 
ich dringend darauf bestanden, zn den Verhandlungen 
über Interpellationen zugelassen zu werden; die hentige 
Debatte beweist, wie sehr ich Recht hatte. Sowohl das 
Gesetz, als die bloße Vernunft berufen mich also zn Er
klärungen. Bei Ministern mag man es begreifen, wenn 
sie in der Ueberzeugung, dem Lande Gutes zu erweisen 
die Gewalt nicht gern aus Händen geben. Mein Fall 
ist aber ein anderer. Ich bin auf diesen Posten nnter 
den schwierigsten Umständen, die jemals in uuserer Ge
schichte eingetreten sind, berufen worden. Ich habe ihn 
ohne lange Widerrede angenommen, aus bloßem Pflicht
gefühl, das Land weiß es recht gut. Jetzt mögen Sic 
über mich zu Gericht sitzen; Ihr Verdikt soll sür mich 
Gesetz sein. 

Ich achte die politische Gewissensfreiheit, wie die 
religiöse; aber der Augenblick ist feierlich nnd ich muß 
nach jeder Richtung offen sprechen. Nny denn, diese Politik 
welche man eine zweideutige genannt hat, ist von meinen 
Kollegen nnd mir nicht frei gewählt, sondern sie ist uns 
durch die Umstände aufgezwungen worden. Wir hatten 
daran kein anderes Verdienst, als daß wir die Situation 
richtig begriffen. Es galt damals, ohne Finanzen, ohne 
Armee, mit dem Fremdling aus dem Landesboden nnd 
inmitten des Parteikampseö eine Negieruug herzustellen. 
Betrachten Sie sich selbst und die Spaltungen in Ihrer 
Milte; dann sagen Sie, ob es etwa leicht ist, hier zn 
regieren. 

Ich will Sie nicht beleidigen, aber lassen Sie mich 
es offen sagen: Die Einen von Ihnen wollen die Re
publik, die Änderen die Monarchie. Beide Ueberzeuguu-
gen sind ehrenwerth. Wer möchte die Anhänger der 
Monarchie tadeln, da diese durch Jahrhunderte die Größe 
Flankreichs ausgemacht hat? Andererseits dürfen die 
Anhänger der Republik wieder sagen, daß in einer Zeil, 
da die Demokratie in vollen Strömen fließt, die Re
publik diejenige Regiernngssorm sei, welche Frankreich 

retten >oll. Wie gering die Differenzen zwischen beiden 
Parteien in diesem Hanse ist das haben Sie soeben bei 
der Wahl des Herrn Martel und Herrn von Larcy ge
sehen. Ich muß es offen aussprechen: Die Anschauun
gen dieser Seite des Hauses (auf die Rechte weisend) 
sind nicht ganz diejenigen des Landes. (Heiterkeit und 
Bravo! links, Unrnhe rechts.) 

Das Wort: Republik mag Viele von Ihnen er-
schlecken, jedoch mit Unrecht. Der wahre Repnblikaner 
ist es mit Maß und Selbstbeherrschung und man hat 
jetzt allen Grund zu der Annahme, daß die Republik 
recht gut die natürliche Negierungssorm Frankreichs wer-
den kann. Wenn nicht die höheren Klassen, so sind jeden-
falls die Massen republikanisch (Bravo! auf der äußer, 
sten Linken); aber die Zukunft der Republik hängt nur 
davon ab, daß sie das Land nicht erschrecke, sondern im 
Gegentheil beruhige. Die Unfähigen würden durch Ge-
waltthätigkeit die Republik nur verderben; darum müssen 
Mäuner der Ordnuug am Staatsruder stehen; eine Re
gierung ist nothwendig, die unerbittlich gegen die Ruhe
störung ist, eine Parteiregierung würde nur selber die 
öffentliche Ruhe in Gefahr bringen. Freilich wäre es 
leichter für uns. eiuer Partei zn gehorchen, statt allen die 
Wage zu halten. Das ist bei mir keineswegs politischer 
Skeptizismus, sondern nnr die unparteiische Würdigung 
d e r  L a g e .  . . .  

Redner blickt noch einmal auf seine Leistnngen wäh« 
rcnd der letzten zwei ^ahre zurück. Ich fürchte nicht, 
sagt er. das Urtheü der Geschichte. Wir haben der Kom
mune die spitze geboten. Als Ulan mir damals dar
stellte, daß ich mich doch vor Blutvergießen scheuen sollte, 
entgegnete ich: gleichviel, und wenn das Blut in Strömen 
fließen sollte, die Armee muß in Paris eindringen. Und 
sie ist iu Paris eiugedrnngen nnd wir haben diesen großen 
Ausstand bewältigt und die Ordnung hat triumphirt. 
Darauf führten wir zwei Anleihen durch, welche in der 
Geschichte ohne Beispiel sind, und sicherten die definitive 
Besreinug des Landes. Während ganz Europa unter 



den 13. Mai, deu Landesbevollmächtigten von Kur
land, Grafen Keyserling, zu empfangen. (N. A.) 

— Allerhöchstes Reskript an den Chef des 
Hauptstabes, General-Adjutanten Grafen Heyden. 
Graf Fedor Logginowitsch! Nachdem ich es Zeitgemäß 
gefunden, zur Reform der Bestimmungen über die 
Wehrpflicht zn schreiten, und ebenso zu einigen Ver
änderungen in der Organisation der Landarmee des 
Reiches, habe ich Ends 1870 angeordnet, zwei be-
sondere Kommissionen einzusetzen zur Ausführung 
detaillirter Vorarbeiten für beide Fragen, auf den 
von mir zum Voraus bestimmten Grundlagen. 

Die Erfahrung, welche Sie sich in den verschie
denen Zweigen des Dienstes zu eigen gemacht, und 
Ihr musterhafter Eifer veranlagen mich, Ihnen 
mein besonderes Vertrauen zu bezeigen und Ihnen 
den Vorsitz in den erwähnten Kommissionen zu über
tragen. 

Jetzt, nachdem die Kommissionen ihre Arbeiten 
beendigt, habe ich mich mit Vergnügen davon über-
zeugt, daß die große denselben auferlegte Arbeit mit 
Sachkenntniß und in vollkommener Übereinstimmung 
mit meinen Vorschriften ausgeführt worden ist. In 
dem unter Ihrer Leitung ausgearbeiteten Entwurf 
eines Reglements für die Wehrpflicht siud in vollem 
Maße die wichtigen Interessen, unseres Vaterlandes 
verstanden und gewürdigt, seine örtlichen und bür-
gerlichen Besonderheilen mit Verständniß berücksich
tigt und iu Uebereinstimmuug gebracht, und in glei
cher Weise die Forderungen einer gesetzmäßigen und 
ausreichenden Ergänzung der bewaffneten Macht des 
Reichs, wie auch die Forderungen einer gesicherten 
Familienexistenz, Haushaltung und Erziehung der 
Bevölkerung gewahrt. 

Durch Ihre so gewissenhafte Arbeit, wie durch 
die sorgfältige Prüfung der sehr komplizirten Fragen 
über die Armeeorganisation, haben Sie in vollem 
Maaße mein persönliches Vertrauen zn Ihnen ge
rechtfertigt und sich ein neues Anrecht auf meine 
innige Dankbarkeit für Ihre unermüdliche und stets 
nützliche Thätigkeit erworben. Ich verbleibe Ihnen 
stets unwandelbar gewogen. 

^ Das Original ist von Seiner Majestät höchst
eigenhändig unterzeichnet: 

^ . .Alexander." 
Zarskoie-Sselo, 13. Mai 1873. 
— Die Eommission, welche zur Regelung der 

allgemeinen Wehrpflicht in Thätigkeit gewesen, hat 
ihre Arbeiten der höheren Entscheidung vorgelegt. 
Der „Neg.-Anz." zeigt jetzt an: „Se. Majestät der 
Kaiser hat am 13. Mai geruht, die im Jahre IS70 
niedergesetzten Commissionen zur Ausarbeitung eines 
Gesetzes über die allgemeine Dienstpflicht, über die 
Organisation der Ersatz-, der localen nnd der Reser-
vetruppen, und über die der Reichswehr, weil ihre 
Arbeiten vollendet sind, zu schließen." (Nig. Ztg.) 

— Ueber einen Ball zu Ehren des Schah von 
Persten wird berichtet: Der Sa^l war mit Gästen 
gefüllt, die alle in gold- und silbergestickten Unifor
men, Orden und Ordensbändern strahlten und durch
einander wogten und für die unter ihnen sich bewe
genden Damen in ihren lnftigen duftigen Toiletten 
einen bunten, den persischen Shawls vergleichbaren, 
Hintergrund abgaben. Da erklang die Musik im 
Takt der Polonaise uud in der Thür erschien als 
erstes Paar der Schah von Persien im Schmuck seiner 
Diamantenschnüre, Rubinen und Smaragdenknöpfe 

einer Geldkrise leidet, sehen wir die Welt durch die Pünkt
lichkeit unserer Zahlungen in Erstaunen. 

Vier Milliarden sind abgetragen, auf die fünfte er
folgt die erste Zahlnng schon in acht Tagen nnd alle 
weiteren Zahlungen sind gesichert. Indem Frankreich 
eine solche Lebenskraft zeigte, gewann es sei:^ Ansehen 
wieder. In ganz Europa glanbt man an Frankreich 
und achtet seine Regierung. Wenn wir nnsere Armee 
wiederherstellen, woraus ich kein Hehl mache, so nimmt 
das Niemand Wnnder; wir rüsten, weil wir in dem 
europäischen Koncert den nns gebührenden Rang ein-
nehmen wollen, nicht aber weil wir ans Kueg sinnen. 

Europa schenkt unseren Worten Glauben. Nach 
Innen halten wir die materielle Ordnung ihrem ganzen 
Umfange nach anfrecht. Unser Credit ist solide; die Börse 
unterliegt nur untergeordneten Variationen und bleibt 
von jeder Panik verschont. Das Alles wurden Sie mit 
Ihrer Parteipolitik, nut Ihrer „kämpfenden Regierung" 
mcht ausrichten. Ja, aber die moralische Regierung, sagt 
man. Gewiß ist diese schwerer herzustellen; aber wer 
nnr immer von ihr spricht, der stört sie gerade am meisten. 
(Sehr gut! links.) 

Der Grund der moralischen Unruhe liegt in der un
geheuren und obenein in ihrer Bedeutung noch übertuo 
venen Frage der Regiernngöform. Sic sagen uns. Sie 
waren nicht Monarchisten, sondern nur Konservatitie. Nun, 
auch wir sind Konservative und es muß mich wundern, 
wenn Leure die viel jünger sind, als ich. nnd noch gar 
nichts geleistet Häven, mir gegenüber mit diesem Worte 
Staat umchm. Sie sagten uns gestern, mau schcuke uns 
ke.nen Glauben, wenn wir uns Konservative nennen; 
lasten Su: mich jetzt ^l)nen sagen. dnß, wenn Sie er
klären, l^ie waren keine Monarchisten, Ihnen Niemand 
glaubt,' nein, man glaubt cs ^hnen nicht. (Bravo links 
und auf den Tribunen, t^ine Stimme: Der Seine-
präfekt hat Beifall geklatscht; hinaus mit ihm' Seine-
präfekt Calmon verbirgt sich auf^einer Tribüne! Herwg 
von Audissret-Pasqmcr. Man lasse die Tribünen räumen. 

und mit einem Säbel an der Seite, dessen ganze 
Scheide sammt dem Griffe einer einzigen diamantenen 
Schlange glich, die Frau Großfürstin Thronfolgerin 
nach europäischer Sitte an der Hand führend, welche 
an der linken Schulter den Persischen Stern in 
Brillanten trug, den der Schah der erhabenen Frau 
kurz vor dem Balle verehrt hatte. Das zweite Paar 
waren S. M. der Kaiser, in der schönen rvthen Hu-
sarenunisorm mit dem zobelverbrämten weißen Dol-
man, und die Fran Großsürstin Alexandra Petrowna; 
dann erschienen S. K. H. der Großfürst Thronfolger, 
in derselben Tracht wie sein erlauchter Vater, und alle 
übrigen Paare der Polonaise und nach ihnen in kom
pakter Gruppe die persischen Prinzen und hohen Würden
träger nebst den übrigen Gliedern des Gefolges, alle in 
überreich in Gold gestickten Röcken nach europäischem 
Schnitt, mit persischen und russischen Ordensbändern, 
blitzenden Sternen und die Prinzen und Minister 
noch mit dem von Diamanten umrahmten Bildniß 
ihres Herrschers geschmückt. Als der Tanz begann, sah 
der Schah demselben eiue Weile heileren Blickes zu, 
und erging sich dann in lebhafter Unterhaltuug mit 
den Gliedern unseres hohen Herrscherhauses, mit dem 
Reichskanzler, dem er sreuudlich und gauz ungezwuu-
gen die Hand zum Gruß reichte, mit seinen Prinzen 
und vielen anderen Personen. Hier sah man recht 
deutlich, wie anregend, wir möchten sagen, wie zün
dend daS leutselige Wesen unserer Herrscherfamilie 
wirkt, und es ist kaum anzunehmen, daß in dem 
Falle, wo der Schah seinen Eintritt in Europa durch 
die Türkei, statt durch Rußlaud gemacht hätte, ein 
ebenso plötzlicher und überraschender Wechsel im gan-
zsn Verkehrsleben Sr. Majestät erfolgt wäre, wie ein 
solcher auf dem glänzenden Boden eines europäischen 
Hofes am sichersten konstatirt werden kann. Während 
der Mazurka sahen Ihre Majestäten der Kaiser und 
der Schah in der einen Ecke des schönen Saales und 
sahen den tanzenden Gruppen zu. Dar Schah be
wahrte beständig die beste Laune uud schien an dem 
für ihn so ungewöhnlichen Feste großes Gefallen zu 
finden. Nur schien Se. Majestät sowohl als auch 
die schou bejahrten persischen Prinzen ein ungebetener 
Gast zu belästigen, dessen sie sich nicht erwehren konn
ten — der Durst. Denn öfters als bei uns der 
Fall ist, verlangten sie nach einem Trnnke kühlen 
Wassers. Man muß anch daran gewöhut seiu, Stuu-
den laug in Nänmen zu verweilen, die gänzlich gegen 
die Außeulust abgeschlossen sind, was die Perser bei 
ihrem Klima gar nicht kennen, da sie sogar in 
Winterszeit vorziehen, bei geöffneten Fenstern im 
Pelz und mit den Füßen unter Decken im Zimmer 
zu litzen, als daß üe sich den Zutritt frischer Luft 
versagen sollten. Um Mitternacht öffnete sich die 
große Thür zum Speisesaal, und da staunten die 
Perser allesammt über die Pracht, welche dort aller 
Blicke auf sich zog. Man trat in einen Palmenwald 
von solchem Umfang, daß die große Menge der Gäste 
an den unter je einem Baume für zehn Personen 
gedeckten Tischen Platz fand, während in der Mitte 
des mächtigen Saales eiu großer runder Tisch im 
reichsten Blumenschmucke prangte, an welchem der 
Schah und die Kaiserliche Familie das Abendessen 
einnahmen. Um 1 Uhr wuroe die Tafel aufgehoben 
und kurz darauf verließendie Allerhöchsten Herrschaften 
den Ball, und kehrte der Schah mit seiner Suite, 
sichtlich unermüdet uud höchst befriedigt, in seine Ge
mächer zurück. Vor wenig Jahren noch schauderte 

Präsident Büffet ermahnt alle Theile zur Ruhe. Herr 
Thiers fährt fort: 

Ich habe keine meiner früheren Ansichten verleugnet 
und kann beweisen, daß ich konservativer bin, als Alle, 
die mich hier unterbrechen. Wenn ich mich des Bei
standes der Linken erfreue, so geschieht dies, weil ich 
meinem Worte treu geblieben bin. Ein Philosoph dars 
in aller Muße untersuchen, ob diese oder jene Regierungs-
form die bessere ist. Wenn man aber man Ander steht, 
verhält sich die Sache anders. Das Provisorium ist ge-
fährlich, indem es die Arena für alle Parteien frei läßt; 
Gewaltthätigkeiten der einen haben Gewalttätigkeiten der 
andern zur Folge. Wir suchten die Zukunst so lange, 
als möglich, offen zu halten; wenn wir aber in, rechten 
Augenblicke Ihnen sagen, daß es nnn mit dem Provi
sorium nicht mehr gehe, so ist das doch noch lange kein 
Verrath. 

Ein alter Anhänger der Monarchie, kann ich jetzt 
kein Hehl daraus machen, daß die Monarchie bei uus 
unmöglich ist. Sie selbst gestehen das indirekt ein, indem 
Sie sagen, daß Sie nicht für die monarchische, sondern 
sür die konservative Sache kämpfen. Es giebt nur einen 
Thron und Drei haben anf demselben nicht Platz. (Un
ruhe rechts.) 

Wenn die gegenwärtige Regierung beständig verkannt 
und beschimpft wird, so'liegt das an dem Provisorium. 
Ich bedanre. daß ich mich von zwei Ministem trennen 
mußte; aber es war nun einmal ein einheitliches, homo
genes Ministerium nothwendig und darum wählte ich 
Mäuner, die in der Hauptsache meine Ideen theilten. 
Mit den konstitutionellen Gesetzen bieten wir Ihnen die 
Hand; das werde» Sie erst bei aufmerksamerer Durch
lesung derselben erkennen. Unabweislich war es allerdings 
geboten, ihnen eine definitive Bestimmung der Regiernngs' 
form voranznschicken. Das allgemeine Stimmrecht kaun 
nicht mehr umgestürzt werden. Ich habe es seiner Zeit 
mit allem Eiser bekämpft; jetzt ist seine Herrschaft unum-
stößlich; wohl aber kann man cs reinigen und moralismn. 

der Perser, wenn ihm ein Europäer nach Befragen 
von unseren Bällen erzählte — bei dem einen Gedan
ken, daß ein Anderer, als er selbst, seine Gattin bei 
der Hand nehmen und sie umfassen dürfe. Und heute 
hatte der Schah von Persien eine Polonaise getanzt, 
nachdem er schon im Laufe des Nachmittags, uach 
der Besichtigung des Münzhofes, eine christliche Kirche 
— die Festungskathedrale — betreten hatte, um durch 
seinen Besuch der Kaiserlichen Gräber ein tieferge-
hendes Zeichen seiner Ehrfurcht für das befreundete 
russische Kaiserhaus abzulegen. 

— Wie der „Golos" gehört, hat der Schah S. 
K. H. dein Großfürsten Thronfolger ein ausgezeich
netes Pferd vom reinsten arabischen Blute zum Ge
schenk gemacht, einen Fuchs, der in Arabien sür tau
send Dnkaten gekauft wurde und hier, wie man sagt, 
auf 20,000 Rubel geschätzt wird. An demselben Tage 
verlieh ver Schah I. K. H. der Großfürstin Eesa-
rewna den Dameuoroen Ehnrchid (Sonne) an apri-
kosensarbenem Bande mit grünem Rande. Dieser 
Orden besteht aus einem Stern mit Strahlen in 
Brillanten; in der Mitte befindet sich ein Kreis mit 
dem Bilde der Sonne. Dieser Orden wurde vom 
Schah Nassireddin besonders für Damen aus regie
renden Häusern gestiftet und wurde bis jetzt nur der 
Mutter des Schah's verliehen. An demselben Tage 
verehrte der Schah S. K. H. dem Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitfch dem Aelteren sein Bild erster Klaffe 
in Brillanten. (D. P. Z.) 

— Nach telegraphischen Nachrichten vom 13. 
Mai aus Merke (an der Grenze des Ssyr - Darja 
uud des Ssemiretschenskischen Gebietes) haben sich 
die Kasalinskische und die Dshisaksche Kolonne bei 
Ehala-atu, 100 Werst vom Amu°Darja, vereinigt. 
Die Avantgarde hatte mit den Turkmenen ein Schar
mützel. (D. P. Z.) 

— Der „N.-A." theilt folgenden Befehl des 
General-Adjutauten v. Kauffmann 1. vom 3. April 
ans dem Bivouak von Aristan-bel-kuduk mit: Der 
Befehlshaber der Kasalinskischen Kolonne, Oberst Ga
tow, hat mir gemeldet, der Marsch der ihm daß anver
trauten Kolonne von Kafalinsk und Perowsk bis 
Jrkibai vollkommen glücklich vou statten gegangen ist, 
die Detachements von Kafalinsk und Perowsk sich 
in der genannten Gegend vereinigt haben und bei 
der Kafalinfkifchen Kolonne im Ganzen fünf Kranke 
gewesen sind. Gleichzeitig damit hat mir Oberst Go-
low den ihm am 25. März von S. K. H. dem 
Großfürsten Nikolai Konstantinowitsch eingereichten 
Rapport übersandt. Sr. Hoheit war die Wahl des 
Ortes in der Gegend Jrkibai für ein Fort mit einer 
Besatzung von 280 Mann und 2 Geschützen, mit 
Näuiatichkeileu für Leute, Pferde und Proviant-
und Fonragevorräthe und die Traciruug des Werkes, 
übertragen worden. Unter der Oberaufsicht < des 
Großfürsten und der Leitung des Lieutenants von 
Niedermüller vom Turkestauschen Sappeurbataillon 
haben Arbeiter vom 8. Turkestauschen Linienbataillon, 
von der 3. Ssotnja des Orenbnrger Kosakenheeres 
und der Bergdivision das Ausheben des Grabens 
und die Aufschüttung der Brustwehr iu 24 Arbeits-
stuuden vollendet. Am 25. März, dem Tage des 
Festes von Mariä Verkündigung, wurde^ das Fort 
armirt nnd auf demselben die russische Flagge auf. 
gehißt. Auf Ersuchen S. K. H. des Großfürsten 
Nikolai Konstantinowitsch hat das neue Fort in Jr-

Das Zweikammersystem ist unbedingt geboten. Die 
Geschichte kennt kein Beispiel, das die Geschicke eines 
Landes dauernd einer einzigen Versammlung anvertraut 
gewesen wäreu. Mau muß auch die Konflikte zwischen 
der Volksvertretung nnd der exekutiven Gewalt voraus
sehen, Konflikte, von denen wir hier ja mehr als ein 
Beispiel haben. 

Die Bestimmungen des Dreißigergesetzes haben alle 
Instinkte meines natürlichen Verstandes beleidigt und 
doch habe ich mich ihnen aus Versöhnung und um des 
lieben Friedens willen unterworfen. Leider sehe ich, daß 
dieses Entgegenkommen vergeblich war. Auf der Rechten 
will man unsere Vorlagen nicht zulassen, weil sie von 
etwas anderem als der Monarchie handeln; auf der 
Liukeu verwirft man sie, weil man diesem Hanse alle 
souveränen Rechte abspricht nnd vorgiebt, baß nnr die 
künftige Nationalversammlung die Republik konstituiren 
könne. Wir glanben im Gegentheil, daß wir indem wir 
Ihnen diese Entwürfe zur Gründung der konservativen 
Repnblik vorlegen, recht eigentlich als Konservative handeln. 

Die letzten Wahlen sind lange nicht so bennrnhigcnd, 
als man glanben machen wollte. Partielle Wahlen fallen 
beinahe immer der konservativen Partei ungünstig aus; 
in den allgemeinen Wahlen werden die gemäßigteren An-> 
schannngen schon durchdringen. Die touservatwen Kan
didaten unterlagen, weil man ihnen immer monarchische 
Hintergedanken zutraute. Wenn erst die Republik.außer 
Frage sein wird, dann werden die Wahlen nicht mehr 
einen extremen Charakter haben. Iu dieser Absicht legten 
wir Ihnen unsere Gesetzentwürfe vor. Wenn anch sie 
sich ohnmächtig erweisen sollten, dann wäre freilich nur 
für die Diktatnr Platz nnd wohin diese führt, das brauche 
ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Mit ihr fiel Frankreich 
im Jahre 1813 wenigstens noch ruhmvoll. Aber wie 
fiel sie im Jahre 1870! Die Diktatur der Großen richtet 
uns mit Ruhm zu Grunde, die Diktatnr der Kleinen 
richtet uns schlechtweg zu Grunde. (Anhaltender Beifall 
links.) 



den 13. Mai, den Landesbevollmächtigten von Kur
land, Grafen Keyserling, zu empfangen. (N. A.) 

— Allerhöchstes Reskript au den Chef des 
Hauptstabes, General-Adjutanten Grafen Heyden. 
Graf Fedor Logginowitsch! Nachdem ich es zeitgemäß 
gefunden, zur Reform der Bestimmungen über die 
Wehrpflicht zn schreiten, und ebenso zu einigen Ver
änderungen in der Organisation der Landarmes des 
Reiches, habe ich Ende 1370 angeordnet, zwei be« 
sondere Kommissionen einzusetzen Zur Ausführung 
detaillirter Vorarbeiten für beide Fragen, auf den 
von mir zum Voraus bestimmen Grundlagen. 

Die Erfahrung, welche Sie sich in den verschie« 
denen Zweigen des Dienstes zu eigen gemacht, und 
Ihr musterhafter Eifer veranlagen mich, Ihnen 
mein besonderes Vertrauen zu bezeigen und Ihnen 
den Vorsitz in den erwähnten Kommissionen zu über-
tragen. 

Jetzt, nachdem die Kommissionen ihre Arbeiten 
beendigt, habe ich mich mit Vergnügen davon über-
zeugt, daß die große denselben auferlegte Arbeit mit 
Sachkenntniß und in vollkommener Übereinstimmung 
mit meinen Vorschriften ausgeführt worden ist. In 
dem unter Ihrer Leitung ausgearbeiteten Entwurf 
eines Reglements für die Wehrpflicht sind in vollem 
Maße die wichtigen Interessen, unseres Vaterlandes 
verstanden uud gewürdigt, seiue örtlichen und bür-
gerlichen Besonderheiten mit Verständniß berücksich
tigt und in Übereinstimmung gebracht, und in glei
cher Weise die Forderungen einer gesetzmäßigen und 
ausreichenden Ergänzung der bewaffneten Macht des 
Reichs, wie auch die Forderungen einer gesicherten 
Familienexistenz, Haushaltung uud Erziehung der 
Bevölkerung gewahrt. 

Durch Ihre so gewissenhafte Arbeit, wie durch 
die sorgfältige Prüfung der sehr komplizirten Fragen 
über die Armeeorganisation, haben Sie in vollem 
Maaße mein persönliches Vertrauen zu Ihnen ge
rechtfertigt und sich eiu neues Anrecht auf meine 
innige Dankbarkeit für Ihre unermüdliche nnd stets 
nützliche Thätigkeit erworben. Ich verbleibe Ihnen 
stets unwandelbar gewogen. 

^ Das Original ist von Seiner Majestät höchst
eigenhändig unterzeichnet.' 

»  » A l e x a n d e r . "  
Zarskoie.Sselo, 13. Mai 1873. 
— Die Commission, welche zur Regelung der 

allgemeinen Wehrpflicht in Thätigkeit gewesen hat 
ihre Arbeiten der höheren Entscheidung vorgelegt. 
Der „Neg.-Anz." zeigt jetzt an: „Se. Majestät der 
Kaiser hat am 13. Mai geruht, die im Jahre 1870 
niedergesetzten Commissionen zur Ausarbeitung eines 
Gesetzes über die allgemeine Dienstpflicht, über die 
Organisation der Ersatz-, der localen und der Reser-
vetruppen, und über die der Reichswehr, weil ihre 
Arbeiten vollendet sind, zu schließen." (Nig. Ztg.) 

— Ueber einen Ball zu Ehren des Schah von 
Persien wird berichtet: Der Sa^l war mit Gästen 
gefüllt, die alle in gold- und silbergestickten Unifor
men, Orden und Ordensbändern strahlten nud durch
einander wogten und für die unter ihnen sich bewe
genden Damen in ihren luftigen duftigen Toiletten 
einen bunten, deu persischen Shawls vergleichbaren, 
Hintergrund abgaben. Da erklang die Musik im 
Takt der Polonaise und in der Thür erschien als 
erstes Paar der Schah von Persien im Schmuck seiner 
Diamantenschnüre, Rubinen uud Smaragdenknöpfe 

und mit einem Säbel an der Seite, dessen ganze 
Scheide sammt dem Griffe einer einzigen diamantenen 
Schlange glich, die Frau Großfürstin Thronfolgerin 
nach europäischer Sitte an der Hand führend, welche 
an der linken Schulter den Persischen Stern in 
Brillanten trug, deu der Schah der erhabenen Frau 
kurz vor dem Balle verehrt hatte. Das zweite Paar 
waren S. M. der Kaiser, in der schönen rvthen Hu-
sarennniform mit dem zobelverbrämten weißen Dol-
man, und die Frau Großfürstin Alexandra Petrowna; 
dann erschienen S. K. H. der Großfürst Thronfolger, 
in derselben Tracht wie sein erlauchter Vater, und alle 
übrigen Paare der Polonaise und nach ihnen in kom
pakter Gruppe die persischen Prinzen und hohen Würden-
träger nebst den übrigen Gliedern des Gefolges, alle in 
überreich in Gold gestickten Röcken nach europäischem 
Schnitt, mit persischen und russische» Ordensbändern, 
blitzenden Sternen und die Prinzen und Minister 
noch mit dem von Diamanten umrahmten Bildniß 
ihres Herrschers geschmückt. Als der Tanz begann, sah 
der Schah demselben eine Weile heiteren Blickes zu, 
und erging sich dann in lebhafter Unterhaltung mit 
den Gliedern unseres hohen Herrscherhauses, mit dem 
Reichskanzler, dem er freundlich und ganz ungezwun
gen die Hand zum Gruß reichte, mit seinen Prinzen 
uud vielen anderen Personen. Hier sah man recht 
deutlich, wie anregend, wir möchten sagen, wie zün
dend das leutselige Wesen unserer Herrscherfamilie 
wirkt, und es ist kanm anzunehmen, daß in dem 
Falle, wo der Schah seinen Eintritt in Europa durch 
die Türkei, statt durch Nußland gemacht hätte, ein 
ebenso plötzlicher und überraschender Wechsel im gan
zen Verkehrsleben Sr. Majestät erfolgt wäre, wie ein 
solcher auf dem glänzenden Boden eines europäischen 
Hofes am sichersten konstatirt werden kann. Während 
der Mazurka saßen Ihre Majestäten der Kaiser und 
der Schah in der einen Ecke des schönen Saales und 
sahen den tanzenden Gruppen zn. Dar Schah be
wahrte beständig die beste Laune und schien an dem 
für ihn so ungewöhnlichen Feste großes Gefallen zn 
finden. Nur schien Se. Majestät sowohl als auch 
die schon bejahrten persischen Prinzen ein ungebetener 
Gast zu belästigen, dessen sie sich nicht erwehren konn
ten — der Durst. Denn öfters als bei uns der 
Fall ist, verlangten sie nach einem Trnnke kühlen 
Wassers. Man mnß anch daran gewöhnt sein, Stnn-
den lang in Räumen zu verweilen, die gänzlich gegen 
die Außenlust abgeschlossen sind, was die Perser bei 
ihrem Klima gar nicht kennen, da sie sogar in 
Winterszeit vorziehen, bei geöffneten Fenstern im 
Pelz und mit den Füßen unter Decken im Zimmer 
zu sitzen, als daß Iis sich den Zutritt frischer Luft 
versagen sol l ten.  Um M i t t e r n a c h t  ö f f n e t e  s i c h  d i e  
große Thür zum S p e i s e s a a l ,  uud da s t a u u t e u  d i e  

Perser allesammt über die Pracht, welche dort aller 
Blicke anf sich zog. Man trat in einen Palmenwald 
von solchem Umfang, daß die große Menge der Gäste 
an den unter je einem Baume für zehn Personen 
gedeckten Tischen Platz fand, während in der Mitte 
des mächtigen Saales ein großer rnnder Tisch im 
reichsten Blumenschmucks praugte, an welchem der 
Schah und die Kaiserliche Familie das Abendessen 
einnahmen. Um 1 Uhr wuroe die Tafel aufgehoben 
und knrz daranf verließen die Allerhöchsten Herrschaften 
den Ball, und kehrte der Schah mit seiner Suite, 
sichtlich unermüdet uud höchst befriedigt, in seine Ge
mächer zurück. Vor wenig Jahren noch schauderte 

der Perser, wenn ihm ein Europäer nach Befragen 
von unseren Bällen erzählte — bei dem einen Gedan
ken, daß ein Anderer, als er selbst, seine Gattin bei 
der Hand nehmen und sie umfassen dürfe. Und heute 
hatte der Schah von Persien eine Pvlonaise getanzt, 
nachdem er schon im Laufe des Nachmittags, nach 
der Besichtigung des Münzhofes, eine christliche Kirche 
— die Festungskathedrale — betreten hatte, um durch 
seinen Besuch der Kaiserlichen Gräber ein tieferge
hendes Zeichen seiner Ehrfurcht für das befreundete 
russische Kaiserhaus abzulegen. 

— Wie der „Golos" gehört, hat der Schah S. 
K. H. dem Großfürsten Thronfolger ein ausgezeich
netes Pferd vom reinsten arabischen Blute zum Ge
schenk gemacht, einen Fuchs, der m Arabien für tau
fend Dukaten gekauft wurde und hier, wie man sagt, 
auf 20,000 Rubel geschätzt wird. An demselben Tage 
verlieh der Schah I. K. H. der Großfürstin Eesa-
rewna den Damenoroen Ehnrchid (Sonne) an apri-
kosensarbenem Bande mit grünem Rande. Dieser 
Orden besteht aus eiuem Stern mit Strahlen in 
Brillanten; in der Mitte befindet sich ein Kreis mit 
dem Bilde der Sonne. Dieser Orden wurde vom 
Schah Nassireddin besonders für Damen aus regie
renden Häusern gestiftet und wurde bis jetzt nur der 
Mutter des Schah's verliehen. An demselben Tage 
verehrte der Schah S. K. H. dem Großfürsten Nikolai 
Nikolajswitsch dem Aelteren sein Bild erster Klasse 
in Brillanten. (D. P. Z.) 

— Nach telegraphischen Nachrichten vom 13. 
Mai aus Merke (an der Grenze des Sfyr - Darja 
und des Ssemiretschenskischen Gebietes) haben sich 
die Kasalinskische und die Dshisaksche Kolonne bei 
Ehala-atu, 100 Werst vom Amu°Darja, vereinigt. 
Die Avantgarde hatte mit den Turkmenen ein Schar
mützel. (D. P. Z.) 

— Der „N.-A." theilt folgenden Befehl des 
General-Adjutanten v. Kanffmann 1. vom 3. April 
aus dem Bivonak von Aristan-bel-kuduk mit: Der 
Befehlshaber der Kasalinskischen Kolonne, Oberst Ga
tow, hat mir gemeldet, der Marsch der ihm daß anver-
trauteu Kolonne von Kafalinsk und Perowsk bis 
Jrkibai vollkommen glücklich von statten gegangen ist, 
die Detachements von Kafalinsk und Perowsk sich 
in der genannten Gegend vereinigt haben und bei 
der Kasalinskischen Kolonne im Ganzen fünf Kranke 
gewesen sind. Gleichzeitig damit hat mir Oberst Go-
low den ihm am 25. März von S. K. H. dem 
Großfürstelt Nikolai Konstantinowitsch eingereichten 
Rapport übersandt. Sr. Hoheit war die Wahl des 
Ortes in der Gegend Jrkibai für ein Fort mit einer 
Besatzuug vou L80 Mann und 2 Geschützen, mit 
Näulatichkeileu für Leute, Pferds uud Prnviaut-
uud Fouragevorräthe uud die Tracirnng des Werkes 
übertragen worden. Unter der Oberaufsicht des 
Großfürsten und der Leituug des Lieuteuauts von 
Niedermüller vom Tnrkestanschen Sapveurbataillon 
haben Arbeiter vom 8. Turkestauschen Linienbataillon 
von der 3. Ssotnja des Orenburger Kosakeuheeres 
uud der Bergdivistou das Ausheben des Grabens 
und die Ausschüttung der Brustwehr iu 24 Arbeits
stunden vollendet. Am 25. März, dem Tage des 
Festes von Mariä Verkündigung, wurde das Fort 
armirt und auf demselben die russische Flagge auf
gehißt. Auf Ersuchen S. K. H. des Großfürsten 
Nikolai Konstantinowitsch hat das neue Fort in Jr-

einer Geldkrise leidet, fetzen wir die Welt durch die Pünkt
lichkeit unserer Zahlungen in Erstaunen. 

Vier Milliarden sind abgetragen, auf die fünfte er
folgt die erste Zahlung schon in acht Tagen und alle 
weiteren Zahlungen sind gesichert. Indem Frankreich 
eine solche Lebenskraft zeigte, gewann rs fein Ansehen 
wieder. In ganz Europa glaubt man an Frankreich 
und achtet seine Negierung. Wenn wir unsere Armee 
wiederherstellen, woraus ich kein Hehl mache, so nimmt 
das Niemand Wnnder; wir rüsten, weil wir in dein 
europäischen Koncert den uns gebührenden Rang ein
nehmen wollen, nicht aber weil wir auf Kiieg sinnen. 

Europa schenkt nnseren Worten Glauben. Nach 
Innen halten wir die materielle Ordnung ihrem ganzen 
Umfange nach aufrecht. Unser Credit ist solide; die Börse 
unteiliegt nur untergeordneten Variationen und bleibt 
von jede? Panik verschont. Das Alles würden Sie mit 
Ihrer Parteipolitik, mit Ihrer „kämpfenden Regierung" 
nicht ausrichten. Ja, aber die moralische Regierung, sagt 
man. Gewiß ist diese schwerer herzustellen; aber wer 
nur immer von ihr spricht, der stört sie gerade am meisten. 
(Sehr gut! liuks.) 

Der Grund der moralischen Unruhe liegt in der un
geheuren und obenein in ihrer Bedeutung noch übertrie
benen Frage der Regierungeform. Sie sagen uns, Sie 
waren nicht Monarchisten, sondern nur Konservative. Nun, 
auch wir find Konservative und cs mnß mich wundern, 

^ iünger sind, als ich, nnd noch gar 
nichts geleistet Häven, mir gegenüber mit diesem Worte 
Staat machen. Sie sagten uns gestern, man schenke uns 
keinen Glauben, wenn wir uns Konservative nennen; 
lasten V>e mich jetzt ^hnen sagen, daß, wenn Sie er
klären, Sie waien keine Monarchisten, Ihnen Niemand 
glaubt; nein, man glaubt cs Ihnen nicht. (Bravo links 
und auf den Tribünen. Eme Stimme: Der Sei»e-
präfekt hat Beifall geklatscht; hinaus mit ihm! Seine-
präfekt Calmon verbirgt sich auf einer Tribüne. Herzog 
von Audissret-Pasquier. Man lasse die Tribünen räumen. 

Präsident Büffet ermahnt alle Theile zur Ruhe. Herr 
Thiers fährt fvrt: 

Ich habe keine meiner früheren Ansichten verleugnet 
nnd kann beweisen, daß ich konservativer bin, als Alle, 
die mich hier unterbrechen. Wenn ich mich des Bei
standes der Linken erfreue, so geschieht dies, weil ich 
meinem Worte treu geblieben bin. Ein Philosoph darf 
in aller Mnße uutersuchen, ob diese oder jene Negierungs-
form die bessere ist. Wenn man aber man Ruder steht, 
verhält sich die Sache anders. Das Provisorium ist ge
fährlich, indem es die Arena für alle Parteien frei läßt; 
Gewaltthäligkeiten der einen haben Gewaltthätigkeiten der 
andern zur Folge. Wir suchten die Zukunft fo lange, 
als möglich, offen zu halten; wenn wir aber im rechten 
Augenblicke Ihnen sagen, daß es nun mit dem Provi
sorium nicht mehr gehe, so ist das doch noch lange kein 
Verrath. 

Cm alter Anhänger der Monarchie, kann ich jetzt 
kein Hehl daraus machen, daß die Monarchie bei uus 
unmöglich ist. Sie selbst gestehen das indirekt ein, indem 
Sie sagen, daß Sie nicht sür die monarchische, sondern 
snr die konservative Sache kämpfen- Es giebt nur einen 
Thron und Drei haben aus demselben nicht Platz. (Un
ruhe rechts.) 

Wenn die gegenwärtige Regierung beständig verkannt 
und beschimpft wird, so liegt das an dem Provisorium. 
Ich bedaure, daß ich mich von zwei Ministern trennen 
mußte; aber es war nun einmal ein einheitliches. Homo-
genes Ministerinm nothwendig und darum wählte ich 
Männer, die in der Hauptsache meine Ideen theilten. 
Mit den konstitutionellen Gesetzen bieten wir Ihnen die 
Hand; das werden Sie erst bei aufmerksamerer Durch
lesung derselben erkennen. Unabweislich mar cs allerdings 
geboten, ihnen eine definitive Bestimmung der Regiernngs-
form voranzuschicken. Das allgemeine Stimmrecht kann 
nicht mehr umgestürzt werde«. Ich habe es seiner Zeit 
mit allein Eifer bekämpft; jetzt ist seine Herrschaft unum
stößlich ; wohl aber kann man eS reinigen und moralisiren. 

Das Zweikammersystem ist unbedingt geboten. Die 
Geschichte kennt kein Beispiel, das die Geschicke eines 
Landes dauernd einer einzigen Versammlung anvertraut 
gewesen wären. Man muß auch die Kouslikte zwischen 
der Volksvertretung nnd der exekutiven Gewalt voraus
sehe», Konflikte, von denen wir hier ja mehr als ein 
Bei>piel haben. 
c> 5.- ^ ^sNmmungen des Dreißigergesetzes haben alle 
Instinkte meines natürlichen Verstandes beleidigt nnd 
doch habe ich mich ihnen aus Versöhnung und um des 
lieben Friedens willen unterworfen. Leider sehe ich, daß 
dieses Entgegenkommen vergeblich war. Auf der Rechten 
will man unsere Vorlagen nicht zulassen, weil sie von 
etwas anderem als der Monarchie handeln; auf der 
Liukcn verwirft mau sie, weil mau diesem Hause alle 
souveränen Rechte abspricht und vorgiebt, daß nnr die 
künftige Nationalversammluug die Republik konstitnire» 
könne. Wir glauben im Gegentheil, daß wir indem wir 
Ihnen diese Entwürfe zur Gründung der konservativen 
Repnblik vorlegen, recht eigentlich als Konservative handeln. 

Die letzten Wahlen sind lange nicht so bcnnrilhlge»d, 
als man glauben machcn wollte. Partielle Wahlen fallen 
beinahe immer der konseivativen Partei ungünstig aus; 
in den allgemeinen Wahlen werden die gemäßigteren An
schauungen schon durchdringen. Die konservativen Kan
didaten unterlagen, weil man ihnen^ immer monarchische 
Hintergedanken zutraute. Wenn erst die Republik außer 
Frage sein wird, dann werden die Wahlen nicht mehr 
einen extremen Charakter haben. In dieser Absicht legten 
wir Ihnen unsere Gesetzentwürfe vor. Wenn anch sie 
sich ohnmächtig erweisen sollten, dann wäre freilich nur 
für die Diktatur Platz und wohin diese führt, das brauche 
ich Ihnen wohl nicht zu sagen. Mit ihr fiel Frankreich 
im Jahre 1815 wenigstens noch ruhmvoll. Aber wie 
fiel sie im Jahre 1870! Die Diktatur der Großen richtet 
uns mit Ruhm zu Grunde, die Diktatur der Kleinen 
richtet uns schlechtweg z» Grunde. (Anhaltender Beifall 
links.) 



kibai zum Andenken an den Tag, an welchem die 
russische Flagge auf demselben aufgehißt worden, deu 
Namen Blagowjeschtschenski erhallen. Indem ich dies 
den Truppen des Turkestanscheu Militärbezirks mit--
theile, ist es mir eine angenehme Pflicht, dem Ober
sten Golow für die gute Führung der Kolonne von 
Kasalinsk uach Jrkibai, S. K. H. dem Großfürsten 
Nilolai Konstantinowitsch und dem Lieutenant von 
Niedermüller für eifrigen Dienst und die schnelle Er» 
bauung des Forts meine Dankbarkeit auszudrücken. 
Ich danke auch allen Abtheilungskommandeuren uud 
Offizieren der Kasalinskischen Kolonne; den Mann
schaften sage ich meinen „schönen Dank". (D. P. Z.) 

Moskau. Wie der „Börse" von Moskau ge
schrieben wird, hat der Buchdruckereibesitzer Jakowlew 
seine Typographie einem Consortium verkauft, das 
eine Actiengesellschaft unter dem Titel „Russische 
Druckerei" zu gründen gedenkt. Ihre Aufgabe soll 
darin bestehen, neue Druckereien ins Leben zu rufen 
und bestehende an sich zu bringen. Das Capital ist 
auf 200,000 Nbl. bestimmt (die Actis zu 200 Nbl.) 
Das Project der Statuten ist bereits zur Bestäti
gung vorgelegt worden. (Nlg. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./13. Mai. Auf der heutige» Tages
ordnung des Reichstags stand die erste Lesung des 
Staatshaushaltsetats iu Verbindung mit der ersten 
Lesung einer Auzahl finanzieller Gesetzentwürfe (Er
höhung des Unterosfiziersoldes, Erweiterung der Mi-
litärerziehungs- und Bildungsanstalten, Wohnungs-
Zuschüsse an Osfiziere und Neichsbeamteu, Forderun-
gen für die Marine). Präsident Delbrück eröffnet 
die Debatte mit einer Uebersicht über die finanzielle 
Gefammtlage des Reichs. Das Soll der französischen 
Kriegsentschädigung mit Einschluß der örtlichen Kon
tributionen beträgt 1,395,545,865 Thaler; davon lind 
reservirt dem Gesetze vom vorigen Jahre gemäß 
400,000,000 Thlr.; es bleibt also ein Soll von 
995,545,865 Thaler. Davon hat Frankreich gezahlt 
722,879,193 Thlr. Es bleiben zu zahlen 272.666,6L7 
Thlr. Nach Abzug der gemeinsamen Neichsabgaben, 
wie sie die dem Reichstag bei seinem Zusammentritt 
vorgelegte Uebersicht aufführt, kommen zur Verthei-
lung an die Staaten des früheren norddeutschen 
Buudes 596, an die süddeutschen Staaten 144 Millio
nen. Die letzteren haben bereits 101 Millionen er-
halten, 10 Millionen mehr, als ihnen nach Lage der 
von Frankreich bereits geleisteten Zahlungeu zukam. 
Von den reservirten 400,000,000 Thlr. sind kousu-
mirt 187 Millionen sür den Kriegsiuvalidensonds, 
72 Millionen für Ausbau der Festungen, 37 Mill. 
für die elsässischeu Eisenbahnen u. s. w., im Ganzen 
317 Millionen. An diese Darstellung knüpft der 
Minister eiue Uebersicht über die Ziffern der einzel
nen Etats für 1373 nnd über die charakteristischen 
Erscheinungen ans dem Gebiete der Einnahmen und 
Ausgaben, die sich im Vergleich zum.Vorjahre her
ausgestellt habeu. Abg. Richter bedauert, daß die 
detaillirte Uebersicht über den Stand der Kriegslasten-
Entschädigung dein Reichstage nicht gedruckt zugegau-
geu sei. Soviel er im Augenblicke übersehen könne, 
bliebe von den füuf Milliarden kanm eiue halbe 
Milliarde für uuinittelbar produktive Zwecke übrig. 
Redner geht bei der hohen Wichtigkeit, welche die 

Die materielle Ordnung ist bei uns eine vollständige; 
sie ist hundertmal größer, als bei unseren Siegern: manche 
deutsche Stadt war iu der letzten Zeit der Schauplatz 
von Unruhen, die bei uns unmöglich wären. Gestern 
sagte man der Negierung harte Dinge nnd dies in einem 
mitleidigen Tone, der uns wirklich nahe gehen mußte. 
Der Redner prophezeite mir ein schlechtes Ende; er sagte, 
daß ich der Lächerlichkeit Versalien würde und daß ich der 
Schutzbefohlene des Radikalismus wäre. Ich danke ihm sür 
diese freundschaftlichen Winke und will sie ihm vergelten. 
Auch er ist ein Schutzbefohlener, aber ersreut sich einer 
Gönnerschaft, welche der edle Herzog don Broglie, sein 
Vater, mit Abichen zurückgewiesen hätte, er ersreut sich 
der Gönnerschaft des Kaiserreichs' (Donnernder Beifall 
links, Zeichen des Mißvergnügens rechts.) Die Sitznng 
Wird nm 11'/; Uhr ausgehoben und eine nene Sitzung 
auf 2 Uhr anberaumt. 

A l l e r l e i .  

München. Auf Antrag der hiesigen Juristensaeultät 
ist die Zulassung von Privatdozenten wesentlich erleich
tert worden. Bisher mußte nämlich jeder Bewer
ber den Nachweis liefern, daß er den bayerischen Staats-
konkurs bestanden habe, eine Bedingung, die an anderen 
deutschen Universitäten nicht gestellt wird, nnd durch die 
die Aufnahme anf bayerische Kompetenten beschränkt war. 
In der erwähnten Verfügung wird nun die Beseitigung 
dieser Beschränkung ausgesprochen. 

Am Hanse Nr. 21 in der Spiegelgasse in Wien 
wo bekanntlich der Dichter Franz Grillparzer gestorben, 

Gedenktafel mit folgender Inschrift befestigt: 
„^n >-lelem Hanse starb Franz Grillparzer am 21. Jan-

82. Lebensjahre. Dem Andenken des 
Dichters, die Gemeinde Wien. 3. Jänner 1873" 

Forderungen für die Marine in dem Etat haben, 
näher auf deu Marineetat ein. Er erkennt an, daß 
der Flotteugrüudungsplan sich nicht mehr iu ideale 
Regioneu verliere, sondern an die Bedingungen halte, 
welche die natürliche Beschaffenheit der deutschen 
Küsten vorschreibe; daß die Kriegsschiffs sür den Schutz 
des deutschen Handels in fremden Meeren nicht ver--
mehrt werden sollen, sei sehr richtig, der Staat habe 
gegen seine Angehörigen im Auslands nur beschränkte 
Verpflichtung«». Was die Artilleriereorganisation 
betreffe, so habe er materiell nichts dagegen einzn-
wenden, baß man sich die Erfahrungen des Krieges 
zu Nutzen mache uud durch eiue größere Verweudung 
von Eisen vielleicht an Blut spare. Aber dann solle 
man auch andererseits SpezialWaffen, die sich im 
Kriege nicht bewährt hätten, die Knirassiere und Jä
ger, abschaffen. Für das Kadettenschloß in Lichter--
selde würdeu wieder dritthalb Millionen gefordert; 
er erinnere den preußischen Ministerpräsidenten daran, 
wie eifrig er sür die kirchenpolitischen Gesetze im 
preußischen Landtags eingetreten sei. Nun, in den 
Motiven eines dieser Gesetze sei sehr überzeugend 
ausgeführt, wie gefährlich und wie schädlich für den 
Staat eine einseitige Ausbildung sei. Die Erhöhung 
des Unteroffiziersoldes sei von jeher eine Forderung 
der liberalen Parteien gewesen, aber seines Erach-
tens müsse dieselbe innerhalb des Rahmens des Pau-
schquautums bewirkt werden. Das Pauschquantum 
werde völlig illusorisch, wenn in Spezialgesetzen noch 
Extraforderuugeu erhoben würden. Redner geht 
schließlich in eine sehr detaillirte Kritik des Militär
gesetzes eiu uud plaidirt namentlich für eine Verkür
zung der Dienstzeit. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Alle Voraussaguugeu und Erwartungen, 

welche man über den Verlauf der Krisis in Frank
reich dort wie im Auslande bisher gehegt hatte, sind 
getänscht worden: Herr Thiers ist mit seinem Mini
sterium zurückgetreten und der bisherige Kommandant 
der Armee von Versailles, Marschall Mac Mahon ist 
der zeitige Präsident der französischen Republik nnd 
hat bereits eine neue Negierung gebildet. Nach An
nahme des Ernoul'schen Mißtrauensvotums erklärt 
Baraguon, das Interesse des Landes erheische, daß 
die Regieruug ihre demnächstigen Entschließungen 
knndthne, es möge daher eiue Abendsitzung angesetzt 
werden, damit die Negierung inzwischen schlüssig 
werde und die entsprechenden Mittheilungen machen 
könne. In dieser Abendsitzung, welche bereits um 
acht Uhr eröffnet wird, macht der Justizminister Du
faure die Mittheilung, daß nach Schluß der heutigen 
Nachmittagssitzung sämmtliche Minister dem Präsiden-
teu Thiers ihre Entlassung eingereicht hätten, welche 
vom Präsidenten angeuommeu sei. Derselbe habe 
ihm außerdem folgende Botschaft des Herrn Thiers 
an die Versammlung übergeben: „Herr Präsident! 
Ich habe die Ehre, der Nationalversammlung meine 
Dsmissiou als Präsideut der Republik zu überreichen; 
es bedarf wohl kaum der Versicherung, daß die Re
gierung alle ihre Obliegenheiten bis zu dem Augen
blick erfüllen wird, wo eine andere Regierung in re
gelmäßiger Weise an ihre Stelle getreten sein wird, 
gez. Thiers, Mitglied der Nationalversammlung." 
Der Präsident der Versammlung Büffet verliest als-
dauu folgenden Antrag: „In Anbetracht der soeben 
erfolgten Demission des Herrn Thiers als Präsiden
ten der Republik beantragen die Unterzeichneten, daß 
die Versammlung sofort zur Wahl seines Nachfolgers 
schreite, gez. Changarnier, Broglie, Delille, Beul6, 
Ernoul, Baraguon, Kerdrel:c. Auf Autrag mehrerer 
Mitglieder der Liukeu ertheilt der Präsident Büffet 
dem Justizminister Dufaure eine formelle Bestätigung 
der von ihm überreichten Botschaft. Nachdem George 
und Joubert unter lebhaftem Beifall der Linken ge
gen die Annahme der Demission Thiers gesprochen, 
verliest der Präsident Büffet einen von zahlreichen 
Mitgliedern der Linken unterzeichneten Antrag, wo
nach die Versammluug beschließt, die Demission des 
Präsidenten der Republik nicht anzunehme». 

Dieser Antrag wird mit 368 gegen 339 Stimmen 
abgelehnt. Lebhafter Tumult. Der Präsident Büffet 
versucht wiederholt, aber vergebeus, das Wort zu 
ergreifen. Nachdem die Ruhe wiederhergestellt ist, 
wird zur Präsieduteuwahl geschritten. Die Wahl 
ergiebt 390 Stimmen für den Marschall Mac Atahon, 
eine Stimme sür Grüvy, die übrigen Glieder 
enthielten sich der Abstiinmuug; Marschall Mac Ma
hon wird zum Präsidenten der Republik proclamirt. 
Präsident Büffet sowie die übrigen Mitglieder des 
Bureaus der Versammluug begeben sich zu Mac 
Mahon, um denselben von dem Beschluß der Ver
sammlung iu Kenntniß zu setzen. Die Sitzung dau
ert fort. Fünfzig Minuten nach Mitternacht kehrt 
der Präsident Büffet zurück nnd macht die Mitth-i-
lung, daß Marschall Mac Mahon nnr mit Mühe sich 
habe bereit finden lassen, die Präsidentschaft der Re-
pnblik zu übernehmen. Die gegenwärtigen Minister 
würden vorläufig uoch die Geschäfte fortführe». Bei 
Schluß der Abeudsitzung gehl dem Präsidenten der 
Versammlung noch solgendes Schreiben Mac Mahon'S 
Zn: „Meine Herren Repräseutauten! Ich gehorche 
dem Willen der Nationalversammlung, der Trägerin 
der Sonveränität der Nation, wenn ich das Amt 
eines Präsidenten der Republik anuehme. Eine 
schwere Verantwortlichkeit wird damit meinem Pa
triotismus auferlegt, aber uuter dem Beistaude Gottes 
werden wir, gestützt auf die Ergebenheit der Armee, 

die immer eine Armee des Gesetzes sein wird, und 
auf die Sympathien aller ehrlichen Leute, gemein
schaftlich das Werk der Befreiung unseres Landes 
und die Wiederherstellung der moralischen Ordnung 
in unserem Vaterlaude vollenden und den inneren 
Frieden und die Grundsätze, auf welche die Gesell
schaft gegründet ist, aufrecht erhalten. Darauf gebe 
ich Ihnen mein Wort als ehrlicherMann undSoldat." 
Vor dem Gebäude der Nationalversammlung hatte 
sich eine zahlreiche Menschenmenge angesammelt, 
welche die bei Schluß der Sitzung das Gebäude ver
lassenden Deputirten mit dem Rufe: „Es lebe Thiers, 
es lebe die Republik!" empfing. Die Menge zog 
alsdann nach dem Gebäude der Präsidentschaft, zer
streute sich aber alsbald unter Hochrufen auf Thiers 
ohne irgend welchen sonstigen Zwischenfall. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 23./I1. Mai. Wir erhalten heute einen 

ausführlicheren Auszug aus dem Artikel des Jesui
tenblattes Voce della Verita, welcher von der zukünf
tigen Papstwahl handelt. Das clerikale Blatt hebt 
besonders hervor, daß die auswärtigen Mächte nie
mals ein Exclusionsrecht bei der Papstwahl gehabt 
hätten; das Veto sei nur ein Zugeständniß der Car-
dinäle gegenüber den katholischen Souverainen ge
wesen, welche der Kirche ihren Schutz gewährt hätten. 
Jetzt könne die Befugniß keinem Staate mehr zu» 
stehen, da alle Regierungen die Gleichberechtigung 
der Cults anerkannt hätten; jedenfalls kämen die 
nichtkatholischen Regierungen gar nicht in Frage und 
würden die Republiken Spanien und Frankreich wenig 
Gewicht in die Wagschale legen. Die Voce della 
Verilü. führt dann aus, der Papst müsse nothwendig 
ein Italiener sein, da in ganz Italien der Wunsch 
herrsche, eine Persönlichkeit aus dem päpstlichen 
Stuhle zu sehen, welche die italienische Sprache rede, 
nnd da jener Souverain eines Staates sei, den die 
Italiener selbst ihm gewiß restitniren würden. (!) ES 
gäbe nur einen deutschen Cardinal, ein Umstand, 
welcher eine Mahl" ausschließe; bei der etwaigen 
Wahl eines französischen Cardinals werde die beun
ruhigende Erinnerung an Avignon geweckt, und die 
beiden österreichischen Cardinäle dächten sicherlich nicht 
daran, die Papstwürde zu erlangen, abgesehen davon, 
daß dies auch Seitens der österreichischen Negierung 
nicht begünstigt werde. Das Geheimniß der in der 
Presse sich kundgebenden Bewegung sei einfach, daß 
die italienische Negierung einen ausländischen Papst 
wolle, welchem die Wiederherstellung der weltlichen 
Macht erschwert und die Herzen des italienischen 
Volkes entsremdet werden würden. Ein Papst, der 
von den Ufern der Spree, Seine, Donau oder Themse 
komme, werde mit deu allergrößten Schwierigkeiten 
zn kämpfen haben; die clericale Partei selber werde 
mit dem besten Willen Gefahr laufen, daß sie 
weder den Papst noch dieser sie verstehen würde. 
Was die Krankheit des Papstes betrifft, so sagt dar
über ein londoner medicinisches Fachblatt, „Lancet", 
daß sie viel ernster sei, als man amtlich einräumen 
möchte. Erschöpfung des Gehirns und Rückenmarks 
das Ergebniß einer lebenslänglichen Anlage zu fall." 
fuchtähnlichen Anfällen, tritt zu Tage, während an-
dererfeits die Paroxismen des Hustens, welche von 
Bronchitis herrühren, an und für sich schon hinrei
chen, die Congestionen herbeizuführen, welche die oben 
erwähnten Anfälle nach sich ziehen. Auch sonst zeigen 
sich bedenkliche Symptome, und die ärztliche Prognose 
würde in der That selbst dann eine sehr ernste sein, 
wenn Se. Heiligkeit nicht ein vielgeprüfter LOjähri-
ger Greis wäre. (Köln. Ztg.) 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am IS. Mai Hier

selbst an: Herren v. Brasch, vr. Pabo, vr. Zacharias nebst 
Gemahlin, Reinwald nebst Gemahlin, Siering, Sülk, Müller, 
Stockmar, Krüger, Frauen Blomerius nebst Kinder, Orlowa, 
Bienert. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 19. Mai Hier
selbst ab: Herren Bar. Bütinghoff, Kanson, Saur, Sofranow, 
Bortlowsky, Hellbig, Beutler, SckMinsky, Jürgens, Fuchs, 
Kasarinow^ Berthild, Frey, Schröder, Arndt mit Familie, 
Frauen Rnndalzoiv, Woronow, Karlson. Swch, Marwede, 
Pawlowa, Frl. v. Strhk, v. Jasikow, v. Schwengel. 

LLittcrunnstelenramm 7 Uhr Morg. Freitag, 30. Mai. 
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-l-5 

—2 
—3 
-j-0 

-i-0 

.-i-s 
-j-12 
-^-10 

-l-i 

-!-9 
-l-8 

-l-10 
-i-6 

>10 

>12 
-t-S 

-j-:0 

-i-11 

-s-14 
>10 
-j-16 
>18 
> t ö  
>13 

-1.10 
>14 
>16 

Winde wahrscheinlich 

C (2) ^ 
NC (6) 
NC l6) 
N (2) 

N (2) 

0 -

All (2) 
NC (1) 
NC (4) 
NC (3) 

(2) 

SC (I) 
L (l) 
KL (S) 
6 l4) 
NC (3) 
k (1) 
NC (3) 
N5V (6) 
N l?) 
C (3) 

0 

Verantwortlicher Redakteur; W- H. W. Eläftr. 



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

die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
matli. Theodor Rall die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 19. Mai 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 286.) Secretaire W. Grundmann. 

Zufolge des zwischen der verwittweten Frau 
Charlotte John und dem Herrn Alexander vou 
Möller am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen, und 
am 28. April d. I. sud Nr. 45 bei diesem Nathe 
corroborirten Kaufcontracts hat die Frau Charlotte 
John denjenigen Theil des von dem Herrn Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile sud Nr. 221 und 222 au der 
Teich- und Marienhofschen Straße belegenen Armen
grundes, welcher an der Marienhofschen Straße 
belegen ist, die neue Hypothekennummer 270 er
halten hat und mit einem zweistöckigen hölzernen 
Wohnhause sammt Nebengebäuden bebaut ist, für 
die Summe von 1440 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat die Frau Käuferin zur Besi-
cheruug ihres Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplieautischeu Anträge, Alle und 
Jede, welche die Znrechtbeständigkeit der stattge
habten Theilnng und des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander von Moller, als Verkäufer, 
und der verwittweten Frau Charlotte John, als 
Käuferin am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen 
Kanfcontracts anfechteil, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 2. Stadtheil nunmehr sud sxee. 
Nr. 270 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Neallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr uud sechs Wochen, also spätestens bis zum 
27. Juni 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die arzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provocantin dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung iu dem Nichtvorhanden» 
sein der präclndirten Rechte, Ansprüche und Ein
wendungen finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz des allhier im 2. Stadttheil belegenen 
Jmmobils der Frau Käuferin nach Inhalt des 
betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 16. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat:^ 
Justizbürgermeister: V. Kupsfer. 

(Nr. 674.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiver
waltung werden sammtliche Besitzer von 
Hunden desmittelst gewarnt, ihre Hunde unter 
keinem Vorwande ohne specielle Aufsicht auf den 
Straßen nmherlanfen zn lassen, indem 
diesseits die Anordnung getroffen worden, daß alle 
auf den Straßen herrenlos angetroffenen Hunde 
von den Stadtbütteln eingefangen und nach drei 
Mal 24 Stunden getödtet werden sollen, wenn 
nicht der Eigentümer des qu. Hundes sich zum 
Rückempfcmge melden sollte, in welchem Falle er 
die Kosten mit 25 Cop. per Tag zu ersetzen hat. 

Dorpat am 19. Mai 1873. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

—Secretaire v. Böhlendorfs. 

>. unterzeichnetem Verlaae ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehe,,: 

^lmatar. eine Commedia tnranica. 
Estnisch unv deutsch. i) Momlm Wiido. 
Jdlllle °us Erden 2) Manal^ w de. 

n L Aachen Himmel nnd 
Erden, kl. 8. 1870 1 Ml. 20 Ml. 

W. Glasers Verlag in Dorpat, 

Nachdem der Baumeister Peter Umblia zufolge 
des zwischen ihm und dem Herrn Ritterschafts-
Revisor Heinrich Hermson am 2. Januar d. I 
abgeschlossenen Kaufcontracts das allhier im 2. 
Stadttheil sud Nr.247 belegene Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Herrn Heinrich Hermson für die 
Summe von 7500 Nbl. verkauft und sich im § 6 
des betreffenden Kauf- und resp. Verkanfcontracts 
verpflichtet, das über solchen Verkaus-Contract zu 
erlassende Proklam für eigene Rechnung zu erwirken, 
hat derselbe gegenwärtig seine bezüglichen Anträge 
bei diesem Rathe verlautbart und um den Erlaß der 
erforderlichen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden von Einem Edlen Rathe dieser 
Stadt Alle und Jede, welche wider den zwischen 
dem Herrn Peter Umblia als Verkäufer und dein 
Herrn Heinrich Hermson als Käufer in Betreff des 
allhier im 2. Stadttheil an derLodgen-Straße Lud 
Nr. 247 belegenen, von dem Verkäufer selbst 
erbauten Wohnhauses sammt Appertinentien am 
2. Januar abgeschlossenen Kauseoutract Einwen
dungen irgend welcher Art erheben wollen, oder 
dingliche Rechte an dem yu. Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offen stehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend zu machen 
meinen könnten, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 7. April 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. 

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

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

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupffer. 

(Nr. 296.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Bekanntmachm»g. 
Da die auf den 14. April d. I. anberaumt 

gewesene General-Versammlung der Assecuraten 
des hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuerversi
cherung wegen zu geringer Betheilignng 
nicht zn Stande kam, so ist nunmehr der 
21. d Mts Nachmittags Z Uhr zur 

General-Versammlung 
angesetzt worden und ersucht die unterzeichnete 
Direction die geehrten Mitglieder des Vereins, sich 
zur angegebenen Zeit zahlreich im Bürger-
saate des Rathhallses einfinden zn 
wollen. ^ 
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalbenchts, 

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 1L73. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, 
d. z. Präses. 

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

K. E. von Baer, Znm Streit über den Darwinismus 
(Aus der Augsburger Allgemeinen Zeitung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. L. Stieda, Reim den Ursprung der 
spiualartigcn Hirnnerven (Aus der Dorpater 
medizinischen Zeitschrift). Preis 16 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dio 

5ür 

2U. AsAIIiZer ÜLisLiZor örnxkok-
I6Q von 

Llssers Verlag. 

Der Tifchgenoß, der am Montag, 
den 14. d. M, in Nr 4 des 

Hotel London e ineu  Regenschirm verwech
selte, wird ersucht den mnthmaßlich seinigen gegen 
den irrthümlich mitgenommenen wieder einzu
tauschen im Schrenck'schen Hause, 1 Treppe hoch. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Paitck. 
Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

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

W. Gläsers Verlag. 

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

Caspari, Die Urgeschichte der Menschheit, 
mit Rücksicht auf die natürliche Ettt-
Wickelung des frühesten Geisteslebens 
2. Boe. Leipzig, Bcockhans. Thlr. 

Blomeyer, Pachtrecht und Pachtverträge. 
Berlin, Wiegandt ck Hempel. 2 Thlr. 

Siebold, Mittheilungen über die Speichel-
organe der Biene. Nördlingen, Beck. 15 Ngr. 

Kolbe, Kurzgefaßte Harmonielehre Leipzig, 
Breitkops. 20 Ngr. 

Chlebik, Kraft und Stoff oder der Dyna-
u»isn»us der Atome aus Hegelfchen 
Prämisse»» abgeleitet. Berlin, Staude. 
1 Thtr.^ 10 Ngr. 

Weber, Die Stallhaltung der Ä^ferde 
Würzburg, Stuber. 1 Thlr 

Emsmann, Physikalische Aufqaben nebst 
ihrer Auflösung, z, Aufl. Leipzig, Wig->,is. 
1 Thlr. 6 Nrg, " " 

Vorräthig bei Th, Hoppe und E, Z, Karow 
iu Dorpat uud Felliu: 

Aus dem Dorpater Tagesblatt. 
Inhalt: Eiu Brief von Goethe. — Ein Tage-

buch des Graseu Kankrm, weil. russ. Minister der 
Finanzen. — Aus Florenz. — Der Martinstag. — 
Der St. Katharinentag. — Der Kirchenbrand zu 
St. Jago. — Gottesverehrung auf Actien. — Ein 
livläudischer Reisender in Afrika. — Gefangene Ita
liener in Buchara. — Bismarck in Riga. — Eine 
Kirchweih am Strande. 

Preis 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: vr. Oskar Zacharias nebst Frau 

Gemahlin aus Petersburg, v. Lilienfeld nebst Familie aus 
Estland, Schlock aus Wöbs, Maltesen nebst Frau aus Ples-
kau. Frau v. Wahl aus Tappik. 

Koffski, Pharmaceut. 
Abreisender. 

(1) 

W  l  t t e  r n n  g  s  d e  0  d  a c h  t  u  1 1  g  e ! > ,  30. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde ttarom. Temp 
0° C. Äelsiuc-

ycuq. 
tigieit 

1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

4 

7 
10 

53.1 

57.6 

57.7 

S3,3 

ö8,4 

53.2 

53.3 

58,9 

Mittel 53, lL 13,23 

10,7 

10,3 

11,0 

14.2 

14.3 
15,7 
14,9 
14,2 

93 

36 

37 

30 

77 

90 

Wind .  

N 15 8 VV 
Bewölkung. 

2,3 
2,3 
2,6 

3.1 

2.2 
3,2 

1,6 

1.5 

0,7 

10 

10 

10 
10 

10 

10 

10,0 
Temp.-Extr seit 1365: Mm. 3,69 im I. 1370; Max. 16,69 

rm J.1372; 7 zahr. Mittel: 11,30. Regen 3,5 Millm. 

Hiezu eine Todesanzeige als Beilage. 

Berlag von I. C. Schünmmm. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 19. Mai IS73. Druck von W. Gläser, 



.HS 116. Montag, den 21. Mat 1873. 

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

»innabme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
daiiS des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

IreiS für die KorpuSjeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
PreiS mit Zustellung inS Hauö: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. GläserS 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 .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Thätigkeit der Dor

pater Bibelconutät. Promotion. Petersburg: Das Porto 
aus Deutschland. Die Chausseen. Zum Preßgesetz. Ein Ge
schenk. Moskau: Eine reiche arme Frau. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin.-
Die Vertagung des Reichstages. Das Reichsmilitairgesetz. Der 
Einfluß des milden Winterwetters. — Schweiz. Bern-Die Ver-
sassungsremtion. —Oesterreich. Wien: Keine ErtheilungvonCi-
senbahnconsessionen. — Großbritannien. London: Der Nach
laß Napoleons. Die Sucht uach Lohnerhöhungen. Die Ab
schaffung des Sclavenhandels. — Frankreich. Paris: Der 
neue Präsident. Verdailles: Der Sturz des Herrn Thiers. Die 
Aufrechterhaltung der Ordnung. Die Verfafsungsgefelze. — 
Italien. Rom: Die Jesuitenfrage. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Marschall Mac Mahon. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 26./14. Mai. Aus Frankreich sind keine 

wichtige Nachrichten von Belang eingetroffen. Die 
Negierung geht, wie verlautet, mit der Absicht um, 
eine Vertagung der Nationalversammlung eintreten 
zu lassen. Die erste Zahlung auf die jetzt fällige 
Rate der Kriegsentschädigung besteht in 50 Millionen 
in Gold und 20 Millionen in Silber. 

Rom, 26./14. Mai. Die Kaiserin von Nußland 
ist heute Mittag 12 Uhr hier eingetroffen. Zn ihrem 
Empfange hatten sich der König und die sämmtlichen 
anwesenden Mitglieder der Königlichen Familie, die 
Minister, ein Theil des diplomatischen Corps und die 
Behörden am Bahnhofe eingefunden, wo die Truppen 
und Nationalgarden Spalier bildeten. Eine zahlreiche 
Menschenmenge halte sich versammelt, um die Ankunft 
der Kaiserin zu erwarten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21-. Mai. Die Dorpater Sectionsbibel-

comität hat über ihre Thätigkeit im vorigen Jahrs Be
richt erstattet. Zu derselben gehören der Dörpl'sche und 
der Werro'sche Sprengel; doch liegt ihr nicht allein 
die Sorge für den Druck des im Dörpt'esthnifchen 
Dialect erscheinenden N. Testaments mit den Psalmen, 
sondern auch der allgemein verbreiteten Bibel im 
r e v a l-estnischen Dialect ob. Selbst ohne das erforder-
liche Iis sich für das erstere 
der Hülfe der br Wichen Bibelgesellschaft, durch die 
sie sich in den Stand gesetzt sieht, das in Leder ge--

Äus Dorpat. 
Wr haben unsern Bericht über das Liebertsche Leichen-

begangniß noch zu beenden; Ivir verlieben die Leiche am 
Abend vor dem Himmelfahrtstage. . ^ 

Das Belitzthum des Handwerkervereins war ein grauer-
baus geworden; fein Hel^x Vater war zur letzten 
Rast dort eingezogen. 

Eine Trauersahne, weithin sichtbar, wehte vom Dach; 
jedes He^ was schicklich war; keine Hand rührte 
an Billard und Kegelbahn; ohne „Anschlag", ohne Ordner, 
«lme jede Hanspolizei herrschten Ruhe. Friede und heilige 
Spille in Garten und Hauö. 

Männer nnd Zunglmge, Frauen nnd Kinder weilten 
j.., Saal zu"! letzten Dankgebet, znm stummen Abschieds-

t Jeder Laut verstummte in ehrfurchtsvoller Scheu 
der einfachen Würde und Majestät des Todes; leise 

trat der Fuß herzu; das Wort ward znm Geflüster; das 
fröhliche Lachen der Jugend verstummte; selbst die Seele 
des Kindes zagte, ahnend das große Geheimuiß der Ewigkeit. 

Ein armer Mann lag dort im Sarge; Lieberts Nach
laß ist ärmlich an irdischem Gut; neben wenigem Hans-
rath und Briefschaften glänzten ein Paar Silbergeschenke 
von Freundeshand; aber reich an Ehren war die knrze 
Zeit, in welcher seine Leiche noch oberhalb der Erde stand, 
damit die Trauer der Freunde, das Urtheil der Mitwelt 
mit dem Scherbengericht der Andern sich mischten und 
krenzten. Die bedeutendsten Geister beschäftigten sich mit 
seinem Thnn und Lassen in ihren wohlwollenden Ge-
mülhern; die besten Männer der Stadt traten an seinen 
Sarg, redeten und gaben Zeugniß von seinem Leben und 
Wirken. 

Der Fremdling wareiner der Unsern geworden;Lie b ert 
ist gestorben, der Dorpater Handwerkerverein 
lebt nnd besteht, trener Obhut und Fürsorge empfohlen. 
Die Hoffnung ans sein Gedeihen, seine Zukunft und seine 
Forteutwickelung hat sich in diesen Trauertageu befestigt 
und gestärkt. 

Freitag Abend um sieben Uhr umgab eine ansehn-

bundeue Exemplar Z. 30 Kop. abzusetzen, während 
es tatsächlich auf 51 Kop. zu stehen kommt; für die 
neuen Auflagen der Bibel aber gewährt ihr die 
Haupt-Comität in St. Petersburg nicht allein die 
erforderlichen Vorschüsse, sondern hat ihr anch neuer
dings eine alte Schuld im Betrage von über 1100 
Nbl. erlassen. Gegenwärtig befindet sich eine Auflage 
von 6000 Exemplaren unter der Presse, welche im 
Herbste fertig sein und dem fühlbar gewordenen 
Mangel abhelfen soll. Durch die Dorpater Sections-
Eomität sind im Jahre 1872 abgesetzt worden an 
esthnischen Quartbibeln 1923'Ex., an neuen Testa-
menten 1615 Ex.; im Ganzen wurden verbreitet 3645 
heilige Schriften. Die Einnahme betrug 3686 Nbl., 
die Ausgabe 1117 Nbl. 2000 N. wurden anf den 
Neudruck der esthnischen Quartbibel angezahlt. 

— In der Aula vertheidigte Herr Beruhard 
Aronstein seine Inauguraldissertation über die 
Darstellung salzfreier Albuminlösungen vermittelst 
der Diffusion; derselbe erlangte den Grad eines Doc-
tors der Medicin. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren: Docent vr. E. Gäethgens, Prof. vi-. 
A. Vogel und Prof. Or. Alexander Schmidt. 

Petersburg. Im deutschen Reichstag wurde über 
eine Postconvention zwischen Italien uud Deutschland 
berathen. Ein Abgeordneter bemerkte, daß das Welt» 
Porto von 2'/- Sgr. nunmehr zwischen Deutschland 

.und allen europäischen Staaten bestehe mit Ausnahme 
von Nußland, Schweden, Frankreich, Spanien und 
Portugal; er wüusche es bald auch sür diese Staa
ten eingeführt zu sehen. Generalpostdirektor Ste
phan erwidert, daß das für Rußland nicht möglich 
sei, so lange dasselbe im Innern einen höhern Por
tosatz habe; für die andern genannten Staaten stehe 
es bevor. 

— Mit der Entwicklung des Eisenbahnnetzes 
haben die ChauMen, wenn auch eine andere, so doch 
keine Weniger wichtige Bedeutung als früher erlangt. 
Wenn sie in früherer Ait Hauptstraßen, so sind sie 
jetzt Vornehmlich Commuttalstraßen, die den localen 
Verkehr und die Zuführung von Maaren an die 
Eisenbahn erleichtern. Die großartigen Wirkungen 
der Eisenbahnen sind erst dnrch ein entwickeltes Sy
stem von Chausseen zu erzielen. Die Anerkennung 
der Wichtigkeit »i-I-r FwS° '»r Rußland „rmg, m 

kreise Das Verhältnis der Ausdeh-
» I n a  ->» Eiie»b->h»°» S» Ch-ussü-n -rgi.bt sich 

Z-h--" fu- »°chst-h-»d° S.°at-n 

(1871) in Wersten: 

Eisenbahnen. Chaufsöen. 
in England . 24,000 92,000 
in Frankreich. 15,000 100,000 
in Preußen . 10,000 39,000 

In Rußland ist das Vsrhältniß ungünstiger: auf 
12,000 Werst Eisenbahnen (1371) kommen im euro
päischen Rußland uur 7500 Werst Ehaussöen (m't 
Ausschluß des Weichselgebietes, des Kaukasus und 
Finnlands). Außerdem gilt in den genannten drei 
Staaten der Bau von Chausseen nicht sür beendet; 
so werden in Preußen zur Vervollständigung des 
Straßensystems jährlich 825 Werst gebaut, in Frank
reich 500. Es muß auch Nußland mit dem Bau 
von Chaussüeu energisch vorgehen, was dem Staate 
auch in der Beziehung zum Vortheil gereichen wird, 
daß durch die hierdurch sich entwickelnde Hebung 
des Verkehrs auch die für Eisenbahnen zu zah
lende Garantiesumme sich verringern wird. Im 
Jahre 1817 findet bereits in der offiziellen Welt 
die Bedeutung der Chausseen Anerkennung. Im 
Jahre 1860 betrug die Gesammtausdehnung der 
Chausseen im europäischen Rußland (ohne Polen, 
Finnland uud den Kaukasus) 7573 Werst. Dieses 
Straßeunetz umfaßt 27 Gouvernements und verbin
det 150 größere und kleinere Städte. Wenn dasselbe 
auch in erster Linie nach strategischen Rücksichten ge-
baut ist, so hat es doch zur Belebung des Verkehrs, 
wie ans dem steigenden Ertrag der Chaussöesteuer er
sichtlich. bedeutend zugetragen. Die Durchschnittsziffer 
dieser Einnahme belief sich im Jahre 1350 auf 319 
Nbl. pro Werst. Mit der Entwickelung des Eisen
bahnnetzes mußte sie sinken (im Jahre 1871 auf 36 
Nbl,) Eine wichtige Negiernngsmaßregel war es, als 
im Jahre 1871 mit Allerhöchster Genehmigung die 
Uebergabe der Ehaussöeu des Gouvernements Moskau 
mit einer Ansdehnung von 518 Werst an die mos-
kansche Landschaft mit der übernommenen Verpflich
tung erfolgte, der Landschaft zur Erhaltung derselben 
jährlich 400 Nbl. proZWerst auszukehren, wogegen 
der Ertrag der Chauss6einnahmen zur Erbauung 
neuer Straßen zu verwenden sei, über welche Arbei
ten ein Jnspector der Regierung die Aussicht hat. 
Bis jetzt hat sich diese Einrichtung vortrefflich be
währt. Die unumgängliche Notwendigkeit der Ver
besserung der Verkehrsstraßen und die Armnth der 
betreffenden Bevölkerung verlangt den Bau guter 
Wege und zwar billiger. Die hauptsächlichsten Pro« 
ductionsartikel Rußlands sind schwerwiegende Nohpro-
ducte, denen es weniger auf schnelle, als auf billige 

liche Trauerversammlung den Sarg Lieberts. Der erste 
nwcinspräsidenl, Herr Oberpastor W. Schwärt), 
hielt die Leichenrede und betonte, wie aus dem geringen 
Samenkorn, das er einst mit zehn ernsten jungen Man. 
nern auf Hoffnung ausgestreut, der starke Baum erwachsen 
sei unter dessen Schirm und Schutz der Verstorbene und 
die Vereinsglieder standen nnd ferner stehen werden. 

Der Senior der Dorpater Buchdrucker. Herr Heinrich 
Laakmann nahm dann mit sieben Männern aus dem 
Verein deu Sarg auf. um ihn auf den Leichenwagen zn 
tragen Demselben voran und folgend ordnete sich der 
imposante Trauerzug. Bereinsgenossen und Mitbürger 
waren sehr zahlreich iu der ^'ichenbegleitung; drohendes 
Unwetter hielt Niemand zurück; eine schweigende Menge 
harrte aus deu Straßen, durch welche der Zug sich be
wegte; der neue Raum des Friedhofs, auf welchem das 
erste Grab gegraben war. füllte sich mit Bewohnern der 
Stadt. Den Liebertschen Platz wird wohl die Kranken-
kasse der Buchdrucker als Clgenthum erwerben; die drei 
nächsten Stellen will eine Genossenschaft kaufen, um sie 
für künftige Trauersälle im Handwerkerverein bereit zu 

^^Gesana der Brüder und Freunde empfing hier uud 
entlich Ä MfäM Bereich den Todten; nachdem der 
Hüael sich über demselben gewölbt hatte, schmückte die 
Hand eines junge» Maunes ihn Mit Blumenkränzen liebe
voller Erinnerung. . i, . -> < ... 

Herr H. von Samson.Urbs, der jetzige Präsi
dent des Handwerkervereins, sprach im Namen desselben. 
Herr Consistorialrath A. H. Willigerode segnete 
den Todten und das Grob, uidem er zugleich in ergrei
fender. markiger Weife. daö Wirken des Verstorbenen be-
trachtend nnd beleuchtend, das ^christwort deutete: 

„Ihr seid alle Brüder!" 

4» 

Mar Mahon. 
sAus der Rigafchen Zeitung.) 

Die Leitung des französischen Staatsschiffes ist den 
Händen Thiers' entnommen und denen des Herzogs von 
Magcnta übergeben worden. An die Stelle des Histori' 
kers tritt eiu Soldat, an die Stelle des Mannes, der 
für die Republik fiel, einer, der im Dienste zweier Dyna
stien seine höchste Stellung erreicht hat. 

Marie Patrice Maurice de Mac Mahon ist. am 
28. November 1808 aus seinem väterlichen Schlosse Sully 
im Departement Saone et Loire geboren. Seine Familie 
ist schottischen Ursprungs; sie siedelte nach dem Fall der 
Stuarts, denen sie treu ergeben war. nach Frankreich 
über nnd erwarb dort Ehren und Besitz. Der Vater 
des jetzigen Präsidenten war ein persönlicher Freund 
Karl's X, 

Maurice de Mac Mahon besuchte die Kriegsschule 
von Saint°Cyr, trat 1830 ins active Militair und ging 
als Hiisarenlieutenant nach Algier, wo er mit kurzen 
Unterbrechungen bis 1855 diente und sich den Rufeines 
vortrefflichen, kühnen und energischen Offiziers erwarb. 
Seine Unternehmungen gegen die Araber waren immer 
von großer Kühnheit und immer von bestem Erfolge ge
krönt. Zum Dioisionsgeneral emporgestiegen, wurde er 
1855 von Napoleon III. zuerst zum Eommando im Loger 
von Ehalons berufen, nnd bald darauf zum Nachfolger 
des Generals Canrobert ernannt, und unter Bosquet's 
Oberbefehl als Commandirender der ersten Division in 
die Krim geschickt. 

Bald nach seinem Eintreffen daselbst fiel ihm die 
Ausgabe zu, einen Sturm aus den Malakow zu unter-
nehmen. Es ist bekannt, mit welcher Bravour und mit 
welchem Erfolge er das Wagniß ausführte. Am 8. Sep
tember (29. August) 1855 wehte die franzöMe Fahne 
von der festen Redoute, die den Schlüssel zu Sewastopol 
bildete. Jetzt war sein Ruhm allgeinem. ^ . 

Nach dem Friedensschlüsse (1856) w' - r d e  Mac Mahon 
vom Kaiser Napoleon zum Senator erhoben. Seines 



Beförderung ankommt. In Betreff der Verwaltung 
und des Vorgehens muß das von der Regierung (in 
Bezug auf die moskauschen Chaussöen) bereits accep-
tirte und in den übrigen europäischen Staaten durch-
geführte Princip zur allgemeinen Geltung gebracht 
werden: die Verwaltung durch die Landschaften unter 
Mitwirkung der Negierung zur Vertretung des Staats-
interesfes. Neubauten sollen entweder durch die Land
schaften selbst oder durch Unternehmer ausgeführt 
werden. (N. Z.) 

— Zwei die Presse betreffende Gesetze sollten, 
Wie der »Grashd/ hört, in der Sitzung des Reichs-
ralhs am 14. d. M. zur Berathung kommen. Wie 
verlautet, haben hierbei die Projekte einige Abände
rungen erlitten und werden die Gesetze in ihrer de
finitiven Gestalt folgenden Inhalt haben: 1) dem 
Minister des Innern wird das Recht eingeräumt, 
beim Eintritt besonders wichtiger Staatsgründe ge-
wisse Fragen der Besprechung durch die censursreien 
Organe der Presse zu entziehen. 2) Denselben Or« 
ganen der Presse ist es nicht gestattet, irgend welche 
offizielle Angelegenheiten, die uoch der Beurtheilung 
der Negierung unterliegen, zu veröffentlichen oder 
Auszüge daraus mitzutheileu. Zeitungen, welche ge
gen diese Gesetze verstoßen, können auf 1 bis 3 
Monate inhibirt werden. (D. P. Z.) 

— In einigen Zeitungen werden die Geschenke 
namhaft gemacht, welche Seine Majestät der Kaiser 
und der Schah von Persien sich gegenseitig gemacht 
haben. Seine Majestät der Kaiser hat dem Schah 
eine wunderschöne Vase verehrt, bei deren Empfang 
der Schah äußerte, er werde dieses theurs Geschenk 
aufbewahren zur Erinnerung an seinen Besuch bei 
Seiner Majestät dem Kaiser und seinen Aufenthalt 
in Nußland. Ss. Maj. der Schah hat seinerseits 
dem Kaiser einen mit Brillanten und anderen Edel
steinen besetzten Kaljan (Nargileh, Wasserpfeife) zum 
Geschenk gemacht. 

Moskau. Eine im Nogoschskischen Armenhause 
im Atter von 105 Jahren verstorbene Bürgerin 
Schemjakow genoß nach den hiesnen Blättern großes 
Ansehen in den Kreisen der Moslauer Naskolnike 
und hat wie das Gerücht verlautet, ein sehr beträcht
liches Kapital hinterlassen. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Mai. Der Gedanke der Verta
gung des Reichstages bis in den October, wetcher 
namentlich in der nationalliberalen Fraktion Verthei. 
diger findet, Wird nach offiziösen Korrespondenzen im 
Neichskanzleramt entschieden bekämpft. Bleibt die 
Negierung bei dieser Gesinnung, dann dürste der 
Reichstag ernstlich mit sich zu Nathe zu gehen haben, 
ob er das Neichsmilitärgesetz überhaupt noch in dieser 
Session berathen soll. Dieses Gesetz ist für eine weit 
reichende Zukunft von so großem Gewicht und greift 
so tief in nnfere wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse und in unser Volksleben ein, daß eine 
sorgfältige Beratung dringend geboten ist. Zu einer 
gründlichen Berathung ist aber jetzt offenbar bei der 
Fülle der wirklich unaufschiebbaren Ausgaben weder 
die Zeit noch die Neigung vorhanden. Das Mili
tärgesetz gehört nicht zu den unaufschiebbare« Aus
gaben und bedarf keiner dringlichen Erledigung in 
dieser Session. Unsere Wehrkraft und Sicherheit 

Aufenthaltes in Paris war aber nicht lange. Schon 
1357 ist er wieder in Afrika, eifrig mit der Bekämpfung 
der Kabyleu beschäftigt nnd seinem militairischen Rufe 
neue Lorbeeren gewinnend. 

Hier war es, wo Mac Mahon anch in die Admini
stration der Colonie einzugreifen Gelegenheit und Anlaß 
hatte. Seit 1858 mit dem Oberbefehl der Land- und 
Seemacht in Algier betraut, hatte er gerade in dieser 
Stellung die schwierige Periode zu erleben, in welcher 
eine neue Organisation des Landes versucht wurde. Da 
kam der italienische Krieg von 1859, und aus Mac 
Mahon richteten sich auch in Europa wieder die allge
meine Aufmerksamkeit und in Frankreich die allgemeinen 
Hoffnungen. 

Ihm fiel denn auch bei Magenta neuer Siegesruhm 
zu. Die Geschichte jenes Krieges läßt die Schlacht von 
Magcnta durch derbe Fehler Gyulay's den Oesterreichern 
verloren gehen; die Verdienste Mac Mahon's sollen be
sonders in dem ungestümen Angriff, in dem kühnen 
Wagniß gelegen haben: Tliatsache war, daß er den Er
folg gewann, von dem Kaiser auf dem ^chlachtselde zum 
Marschall von Frankreich nnd zum Herzog von Magenta 
ernannt wurde und fortan der populairste der französi
schen Generale wnrde und blieb. 

Nach dem Frieden von Villafranca folgte für Mac 
Mahon zuerst Dienst in Frankreich, dann wieder eine 
Zeit der Verwalnmgsthätigkeit in Algier. Cr wurde an 
Stelle des verstorbenen Generals Pelissier 1864 zum 
dortigen Gencralgouverneur ernannt. In diese seine Amts
periode fällt die furchtbare Hnngersnoth, die 1866 in 
Algier wüthete und mehr als L00,000 Araber dahin 
raffte. 

1870 commandirte Mac Mahon das erste Corps 
der Linie. Ihm war es bekanntlich bestimmt, den ersten 
Stoß des Feindes zu empfangen. Die Ereignisse von 
Weißenburg und Wörth sind noch zu ^ Leben
den Erinnerung, als daß es hier einer Darstellung der
selben bedürfte. Die Lorbeeren Mac Mahon's trieben 

wird nicht im Geringsten bedroht, wenn es bis zum 
nächsten Jahre wartet und dann im Verein mit 
einem spezialisirt ausgearbeiteten Militäretat zeitig 
in Angriff genommen wird. Es haben sich unter den 
Reichstagsmitgliedern drei Gruppen gebildet, für de
ren Haltung zur Vertaguugssrage die Stellung znm 
Neichs-Militärgesetz maßgebend ist. Die Einen sind 
der Ansicht, daß der Reichstag das Militärgesetz über
haupt uicht annehmen könne; die Anderen, zu deuen 
die,konservative Partei gehört, sind dereit, das Mi-
litärgesetz am liebsten in der Form, in welcher es 
vorgelegt worden ist, anzunehmen und halten des-
wegen eine lange Berathuug und durchgreifende 
Amendiruug nicht für nothwendig; zwischen Beiden 
stehen diejenigen, welche zwar auch wünschen, daß 
das Militärgesetz im Laufe der gegenwärtigen Reichs-
tagssession zu Staude komme, demselben in der 
vorgelegten Form aber nicht zustimmen zu können 
glauben und deswegen eine sorgfältige Berathung 
zum Zwecke einer entgehenden Amendiruug für 
nothwendig halten. Diese mittlere Gruppe ist für 
die Vertagung der Session, weil sie der Ansicht ist 
daß ein so wichtiges Gesetz nicht unter dem Druck 
berathen werden dürfe, welchen die täglich drohende 
Befchlußuufähigkeit und die dadurch gebotene Be-
schleuuigung der Verhandlungen aus die Entschließun
gen einer parlamentarischen Körperschaft auszuüben 
pflegt. Wie dieses nun aber oft der Fall ist, kanu 
leicht auch diesmal die Koalition der beiden rechts 
uud links stehenden Gruppeu, noch verstärkt durch 
solche Mitglieder, welche aus persönlichen Rücksichten 
gegen eine Herbstsession sind, gegenüber denjenigen 
Gruppen, welche eine Vertagung des Reichstages 
wünschen, die Majorität erlangen. Welches Schick
sal dem Militärgesetze daraus erwächst, das ist frei
lich eine andere Frage, da die Majorität gegen die 
Vertaguug sich aus unbedingten Freunden und un
bedingten Gegnern desselben zusammensetzt; die Gründ
lichkeit der Berathungen wird, wenn das Militärge
setz durchaus noch während des Nestes der Session 
zu Stande gebracht werden soll, jedenfalls nicht in 
dem Maße gesichert sein, als wenn dasselbe erst in 
einer Herbstsession zur Erledigung gelangte. Gestern 
haben nach der „Sp. Ztg." alle Fraktionen Berathung 
gehalten, um über die Frage der Vertagung des 
Reichstages und einer Fortsetzung seiner Arbeiten im 
Herbst sich zu verständigen. Die Konservativen, Frei
konservativen und die freie Reichspartei sollen sich 
gegen eine Vertagung erklärt, die Nationalliberalen 
in ihrer Mehrheit die Vertagung für nöthig gehal-
ten haben, falls das Militärgesetz in dieser Session 
noch erledigt werden solle. Im Bundesrath herrscht 
wenig Neigung für die Vertagung, nanienttich sind 
die süddeutschen Mitgtieder dagegen. (N.-Z.) 

— In der Gesellschaft naturforschenber Freunde 
zu Berlin besprach Herr Afcherfon unter Vorlegung 
frischer und getrockneter, im Freien blühend gesam
melter Pflanzen-Exemplare, die durch die milde Wit
terung dieses Winters hervorgerufenen abnormen 
Vegetalionserscheinungeu. Die mitgetheilten Tat
sachen stimmen im Ganzen sehr wohl mit den vom 
Geh. Nalh Göppert in Schlesien uud von Pros. I. 
Wiesner beobachteten, überem und mußte der Vor
tragende daher auch zu ähulicheu Schlüssen gelan
gen. Die Erscheinungen, welche durch das seltene und 
nur kurz andauernde Eintreten des Frostes in die
sem Winter sdie kurze Periode vom 15. bis 22. De-

keinen neuen Schoß mehr; in Sedau kämpfte er zum 
letzten Male im Kriege mit; verwundet fiel er in die 
Hände der Deutschen, wies das Anerbieten der persön
lichen Freiheit auf Ehrenwort zurück und wurde als Ge
fangener nach Deutschland gebracht. 

Dies in kurzen Zügen die wichtigsten äußeren Lebens-
conturen des Herzogs von Magenta. Wir hatten nnr 
von gewonnenen oder verlorenen Schlachten, von glück
lichen und unglücklichen Kriegsthaten zu melden; von der 
politischen Thätigkeit und Tüchtigkeit ist uns wenig be
kannt. Da Mac Mahon Senator des Kaiserthums ge
worden war, zeigte er auch in politischen Dingen einen 
unabhängigeren, nach dem Maßstäbe der Dnrchschnitls-
gesinnnng der Gesellschaft sogar einen freisinnigeren Willen 
als die Uebrigen. Sein persönlicher Much, seine Bieder
keit, seine Entschlossenheit hat er auch als Militair oft 
genug zu zeigen Gelegenheit gehabt. Diese Eigenschaften 
verbürgen ihm in Verbindung mit einer vornehmen Ritter
lichkeit die Popularität, welche selli>t die Unglücksfälle 
und Fehler feiner letzten Kriegsperiode nicht haben ver
wischen können. Wer von allen französischen Comman-
direnden wäre denn glücklicher gewesen als Mac Mahon? 
Das Schicksal wollte es, daß seine ersten Niederlagen 
dnrch die Ueberzahl des Feindes erklärt werden konnten; 
später warf sich der Groll über das Geschehene auf 
Bazaine, und Mac Mahon büßte in der allgemeinen 
Stimmung wenig ein. Es ist natürlich, daß er — trotz 
der allgemeinen Bildung, die ihm eigen, — Vorzugs-
weise ein Mann des Heeres ist. Als solcher in der 
Schule von Algier erzogen, ist er Mann des Gehorsams 
nnd der Disciplin. Zu den Politisirenden Generalen hat 
er nie gehört. Unter dem Freunde seines Vaters, dem 
Bourbou Karl X., trat er in den Dienst, unter dem 
Orleans Louis Philippe kämpfte er tapfer, unter Napo
leon III. erwarb er sich den Glanz des Ruhmes, eine 
Republik hat ihn jetzt an ihre Spitze gestellt. 

DießDtudie, welche wir bei dieser Zusammenstellung 
benutzt haben („Uns. Z." 1870, 372 u. ff.), beschreibt 

zembev 1372, in welcher das Thermometer in Berlin 
nicht über den Gefrierpunkt stieg, hat sich ziemlich 
einflußlos erwiesen — und dasselbe ist wohl von 
der mehrmals unterbrochenen, vom 26. Januar bis 
14. Februar 1373 zu erwarten —) in der Vegeta
tionsentwicklung hervorgerusen, wichen weit weniger 
von der gewöhnlichen ab, als dies u, xriort zu er
warten gewesen wäre. Die große Mehrzahl der 
Holz- undKrautgewächse ließ sich durch dieabnorm hohe 
Temperatur in ihrer Winterruhe nicht stören. Aller
dings war der Boden vielfach mit einer zusammen
hängenden grünen Vegetationsdecke in zu dieser Jah
reszeit uugewöhulicher Weise überzogen, indeß zeigte 
sich dieselbe zum größten Theil auS solchen Gewäch
sen zusammengesetzt, welche "auch sonst in unserem 
Winter an frostfreien Tagen belaubt und blühend 
zu finden sind. Zu ihnen gesellten sich allerdings in 
ungewöhnlicher Anzahl im November Nachzügler der 
Herbstvegetation, welche im Laufe des Dezembers 
erheblich abnahmen, und nur noch einzeln bls Ende 
Januar zu bemerken waren. Im Dezember zeigten 
sich dann schon (kaum einzeln im November) einige 
Vorläufer der Frühjahrsvegetation, die dann im 
Januar an Zahl erheblich zuuahmen und allerdings 
eine erheblich verfrühte Vegetations-Entwickeluug 
bekundeten. So reichten sich allerdings die letzten 
Blumen des Herbstes und die ersten Boten des er
wachenden Frühlings, welche soust durch mehrmonat
lichen Frost und Schneebedeckuug zeitig getrennt zu 
sein pflegen, diesmal die Hand; indeß konnte eigent
lich von einem gleichzeitigen Erscheinen derselben 
nicht die Rede sein, da die ersten Frühlingsblumen 
im Dezember und die letzten Herbstblumen im Ja
nuar nur vereinzelteu Individuen augehörten und 
keineswegs als Ausdruck der vollen Btüthezeit zn 
betrachten waren. Die gauze Erscheinuug erinnerte 
unverkennbar an den Winter der Mittelmeer-Region, 
wo ebenfalls trotz des mangelnden Frostes eine Ruhe-
periode in der EntWickelung der meisten Gewächse 
beobachtet wird, obwohl, bei der länger sortgesetzten 
Blütezeit der Herbstgewächse und den früher erschei
nenden Frühlingsblumen es niemals an blühenden 
Gewächsen fehlt. Es hat sich daher an der Grenze 
dieses Gebietes die Erscheinung ziemlich ähnlich wie 
bei uus gestaltet. — Hr. K. K. Hofrath M. Ritter 
v. Tommasini schreibt von Triest, 20. Januar 1373, 
an den Vortr.: »Junge Freunde, die am Neujahrs-
tags den Monte Spaccate und dessen Umgebungen 
besuchten, brachten von dannen 23 blühende Pflan
zenspezies (wildwachsende) mit, freilich meistens Nach
zügler der Herbstflora, die sich blühend erhalten hat
te«. Nuu blüht auch Amygdalus uud es schicken 
sich andere Obstbäume an, ihnen zu folgen; wehe 
ihnen, wenn erst später Frostwetter eintreten sollte." 
Eine erhebliche klimatische Differenz gegen Berlin 
zeigt nur das am linken Rheinufer gelegene Dyck, 
wo allerdings die Zahl der blühenden Frühlings
pflanzen eine größere und ihr Erscheinen um meh
rere Wochen zeitiger war. sD. R-A.) 

Schweiz. 
Bern, 24./12. Mai. Wie man von competenter 

Seite versichert, wird die Berathuug der Buudesre-
vision von der Bundesversammlung erst iu einer 
außerordentlichen Session im Laufe des nächsten 
Herbstes aufgeuommen werden und nicht in der 
ordentlichen Juli-Session. Bei den vielen laufenden 
Geschäfte», welche sich auf der Tractandenlisle befin-

das Aeußere Mac Mahon's folgendermaßen: „Er ist von 
feiner, man möchte sagen unansehnlicher Statur, kaum 
etwas über Mittelgröße, mit Gesichtszügen, die dem 
flüchtigen Beobachter als nichtssagend erscheinen müssen. 
Sein ganzes Wesen ist ein mehr in sich gekehrtes, schweig
sames, aber durch und durch aristokratisches und von 
einer Bescheidenheit, die wenigstens in der französischen 
Armee kaum ihres Gleicheu hat. Bis zum Sturm auf 
deu Malakow war fein Name in außerinilitairischen 
Kreisen völlig unbekannt, doch in der Armee war er ge
schätzt und man hielt ihn sür einen Mann von großen 
Talenten und militairischcu Fähigkeiten und für den besten 
Neiteroffizier. Durch passiven, subalternen Gehorsam, 
strenge, nie ermüdende Pflichterfüllung in allen seinen 
Stellungen, gepaart mit sorgsam gepflegter wissenschaft
licher Ausbildung, durchlief er, ohne Aussehen zn erregen, 
alle Grade der militairischen Hierarchie bis zum Divi
sjonsgeneral, machte sich dann durch eine einzige kühne 
That einen Namen und gewann in einer einzigen «Schlacht 
den Marschallstab von Frankreich." 

Vorstehendes berichtet die Rigasche Zeitung; an an
derer Stelle wird die eigenthümliche Art oder Unart ge
schildert, mit welcher die Präsidentschaft des Herrn Thiers 
trotz aller Verdienste beseitigt wurde. Der Sitzungsbe
richt meldet darüber: 

Präsident Busset: Ich habe der Kammer einen An
trag mitzutheileu, der mir soeben überreicht wird. Er 
lautet: „Die Unterzeichneten, in Erwägung der Demission 
des Herrn Thiers als Präsidenten der Republik" . . . 
Herr Foubert: Zuerst muß diese Demission doch ange
nommen sein! Präsident Büffet (liest weiter): .. . be
antragen, da^ die Nationalversammlung sofort in ge
heimem Skrutiuium zur Wahl seines Nachfolgers schreite/ 
Der Antrag ist unterschrieben von den Herren General 
Changarnier (Hohngelächter links), Herzog von Broglie 
(neues Gelächter), Delille, Beulö, Ernonl, Baragnon, 
Andren de Kerdrel (Stimme links: Henri V>! Andere 
Stimmen: Nouherl) und einundzwanzig andern Namen. 



den und im Juli notwendiger Weise erledigt wer
den müßten, ist dies nicht anders möglich und im 
Interesse der Sache selbst auch das Vorzuziehende. 
Daß das Revisionswerk dieses Mal auch beim Volke 
durchgehen werde, erscheint übrigens schon jetzt so 
gut als gewiß. Nicht nur, daß die antirevisionisti-
schen Stimmen in der Presse — natürlich abgesehen 
von den ultramontanen Organen-- von Tag zu Tag 
kleinlauter werden, macht sich unter der Bevölke
rung der am 11. Mai vorigen Jahres auf Seiten 
der Verwerfenden gestandenen Cantone Waadt und 
Genf, weicht an jenem Tage den Ausschlag gaben, 
eine'bedeutend zu Gunsten der Revision veränderte 
Stimmung bemerkbar. Art. 1 der von der Delegir-
ten-Versammlung der schweizerischen Volksvereine 
vorgestern in Ölten angenommenen Statuten lautet: 
„Der schweizerische Volksverein' bezweckt die Durch
führung einer Bundesrevision, welche die nationale 
Kraft und Würde der Schweiz heben, die Rechte und 
Freiheiten der Bürger vermehren, die cantonalen 
Schranken im Verkehrs- und Nechtsleben beseitigen 
und den dringenden Bedürfnissen der Gegenwart auf 
den verschiedenen Culturgebieten des Volkes Rech, 
nung tragen soll." Mit solchen Tendenzen müssen 
sich die Liberalen sowohl der deutschen als der fran-
Mischen Schweiz einverstanden erklären, und da diese 
vor der Hand noch die Mehrheit bilden und Dank 
den jüngsten Anmaßungen Roms an eins Allianz 
der Liberalen der französischen Schweiz mit den Ul
tramontanen wie vor dem 12. Mai v. I. nicht mehr 
zu denken ist, erscheint, wie bereits bemerkt, dem nenen 
Nevisionswerke die Sanction des Volkes schon jetzt 
gesichert. Betreffend den neuesten Conflikt der 
walliser Regierung mit dem Bundesrath in Sachen 
der Versteigerung ver Ligue d'Jtalie vernimmt man, 
daß die erstere znm Nachgeben geneigt sei. Jeden
falls ist das das Beste, was sie thun kann. (K. Z.) 

«esterr.-Ungarische Monarch,e. 
Wien, 25./13. Mai. Das „Prager Abendbl." 

schreibt: Bekanntlich wird in Folge Ministerraths 
Beschlusses mit Rücksicht auf die dermaiige bedauer. 
licbe Lage des Geldmarktes bis anf Weiteres nicht 
nur die dem Ministerium des Innern im Einverneh-
men mit den betheiligten Ministerien vorbehaltene 
Erlheilung von Konzessionen zur Errichtung neuer 
Aktien- und anderer Erwerbsgesellschaflen gänzlich 
unterbleiben und auch in jenen Fällen, wo bereits 
bedingungsweise die Geneigtheit zur Crtheilung erner 
solchen Konzession ausgesprochen worden ist, die in 
Aussicht gestellte Bewilligung nicht mehr ertheüt und 
werden die zur Konstituirnng bereits konzessionirter 
Gesellschaften ertheilten Fristen unter keiner Bedin
gung verlängert. Im Zusammenhange mit diesen 
Verfügungen wird nun, wie wir erfahren, auch be« 
züglich derderSlatthaltereiüberlassenenBewilligungen 
vorgegangen werden; es werden daher bis ans Wei
teres nicht blos Konzessionen zur Errichtung neuer 
Gemeindesparkassen, Vorschuß« und Kredilvereine nnd 
dgl., sondern auch die etwa bereits bedingt in Aus
sicht gestellten derartigen Bewilligungen, selbst weuu 
die Bedingungen erfüllt wurden, uicht mehr erthei 
und Gesuche um Verlängerung von allenfalls zuge
standeneu Fristen zur Bildung oder Koustltuirung 
solcher Vereine und Gesellschaften unbedingt zuruck-
äsmiefen werben. Was die Statutenänderungen bet 
derartigen Vereinen und Gesellschaften betrifft, so 
sollen fortan nur diejenigen bewilligt werden, durch 

General Billot: Die Kammer hat ja aber immer noch 
nicht entschieden, ob die Demission angenommen sei! Herr 
George: In der That müssen wir vor Allem wisseu, ob 
die Nationalversammlung eine Demission angenommen 
hat, welche das Land uicht annimmt. (Stürmischer Bei
fall im linken Centrum.) Herr Foubert: Als Hm' Victor 
Hugo in Bordeaux nur Abgeordnetenmaudat nieder
legte, verschoben Sie diese Demission auf den nächsten 
Tag. 2ch bin kein Undankbarer. Ich beantrage, baß 
wir mindestens dasselbe, was wir für Victor Hugo thaten, 
sür den PräsideMen der Republik thun. sür deu Mann, 
der durch zwei ^>ahre die Ordnung tili Lande aufrecht 
erhalten hat, was die Regierung van 1848 nicht ver
mochte. (Stimmen rechts: Und die Kommnne?) Hat 
Herr Thiers etwa die Kommnne gemacht? Nein, aber er 
bat sie besiegt! Sie vergessen, daß es gerade heute, am 
24. Mai, zwei Jahre her ist. daß er die Kommnne be-
wältigte mit der Hilfe des Marschall Mac Mahon und 
unserer Soldaten. Präsident Büffet: Ich erhalte ferner 
folgenden Antrag, gezeichnet von den Herren George, 
Mestreau, Bozerida, Pellelan, Tassin, Wilson u. A.: 

D>e Unterzeichneten beantragen, daß die Nationaler, 
sammlung die Demission des Herrn Thiers nicht annehme." 
Dieser Antrag wird zur Abstimmung gebracht und mit 
362 gegen 331 Stimmen abgelehnt. (Sensation.) Prä
sident Büffet: Nachdem ich dieses Resultat verkündet habe, 
glaube ich der Dolmetsch der einmüthigen Gesinnung dieses 
Hauses zu sein . . . Stimmen links: Um Gottes 
Willen nicht noch das! Herr Langlois: Keine 
Heuchelei! Die Linke erhebt einen anhaltenden Lärm. 
Präsident: Will mag mir etwa den Vorsitz unmöglich 
machen? Der stenographische Bericht wird konstatiren. wer 
mich verhindert hat, den Gefühlen des Hauses Ausdruck 
zu geben. Das ist ein wahrer Skandal! 

Ueber die neuen Minister lesen wir Folgendes: 

Der neue Minister-Präsident Herzog Albert v. Broglie 
ist 52 Jahre alt, Sohn des berühmten Herzogs v. Broglie, 

welche Weder eine Erweiterung des Wirkungskreises 
in Bezug auf die Geldgebarung, noch eine neue Bs-
lastung des Geldmarktes angestrebt wird. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 24. / 12. Mai. Auf dem hiesigen Erb

schaftsgerichte wurden der Kaiserin Eugenie als der 
Universalerbin Napoleons III. die Administrations-
dekrete ausgefertigt. In dem von der Kaiserin aus
gestellten Dokumente wird der Verstorbene bezeichnet 
als in Frankreich von französischen Eltern geboren, 
zur Zeit des Todes ansässig in Frankreich, aber 
temporär sich zu Camden Place aufhaltend. Inden 
englischen wie französischen Legalisirungsdokumenten 
wird der Testator Charles Louis Napoleon genannt. 
Die Kaiserin hat den Eid geleistet, daß ohne Abzug 
der Schulden das in England befindliche bewegliche 
Vermögen des Erblassers sich auf 120,000 L. beläuft. 
Die Kaiserin hat demnach 200 L. Erbschaftssteuer 
zu zahlen. 

— Die Sucht nach Lohnerhöhungen, welche die 
ganze Arbeiterwelt in England ergriffen hat, ist auch 
in die Arbeiter auf dem Gute der Königin auf der 
Insel Wight gefahren. Mit Uebergehnng des Ste
wards haben die Arbeiter eine Bittschrift direkt der 
Königin selbst überreicht. Die Arbeiter verlangen 
2s 10 ä anstatt 2s 4 ä per Tag, Kürzung der Ar
beitszeit um eine Stunde täglich, am Sonnabend 
um 4 Uhr mit der Arbeit aufzuhören, „um ihren 
häuslichen Pflichten nachkommen, sich für den Sonn
tag vorbereiten und ihren Geist erbauen zn können." 
Die Arbeiter sind ferner mit der Quantität und 
Qualität des Biers nicht zufrieden uud wünschen, 
daß ihnen während des Heumachens und der Ernte
zeit sechs Pinten Bier täglich bewilligt werden. 
Schließlich wünschen die Bittsteller noch eine Ent
schädigung für Holz- und Kohlenfahren und 6ä für 
jede Stunde Ueberzeit. Die Königin hat die Bitt
schrift ihrem Steward zugeschickt mit dem Auftrage, 
die betreffenden Nachforschungen anzustellen. Der 
Steward ließ die Beschwerdeführer Mann sür Mann 
zu sich kommen und hat seitdem sieben Arbeiter ent
lassen und ihnen angekündigt, binnen fünf Wochen 
ihre Hütten zu verlassen. 

— Die „British and Foreign Anti-Slavery So
ciety hat auf ihr an den Khedive von Aegypten ge-
richtetes Memorials betreffs der Abschaffung des 
Sklavenhandels in Aegypten durch das britische 
Auswärtige Amt folgende Antwort erhalten: 

Auswärtiges Amt, 19. Mai 1873. 
Mein Herr! Ich bin von Earl Granville beauf-

tragt, Sie zu ersuchen, das Komitö der British and 
Foreign Auti-Slavery Society zu benachrichtigen, 
daß das an den Khedive gerichtete Memorial, worin 
die Abolition des Sklavenhandels in Aegypten urgirt 
wird, Sr. Hoheit durch Ihrer Majestät Agenten nnd 
General-Konsul überreicht wurde. Bei Empfang
nahme des Memorials versicherte der Khedive dem 
Obersten Stanton seine Bereitwilligkeit, Alles zn 
thun, was in seiner Macht liege, um dem Sklaven. 
Handel ein Ende zu setzen, bemerkte aber gleichzeitig, 
daß zu dessen totaler Unterdrückuug Zeit nöthig sein 
w-irde. Se. Hoheit fügte hinzu, daß strenge Befehle 
zur Verhiuderuug der Einfuhr von Sklaven aus be
nachbarten Ländern in Aegypten und zur Befreiung 
jener, deren Einfuhr entdeckt werden dürfte, ertheilt 
worden seien. Wenn thunlich, sollen solche befreite 

der seine Karriere unter Napoleon I. begann, unter der 
Restauration einer der Führer der Opposition war und 
während der Juli-Monarchie mit Guizot, Thiers, Molö, 
Soult u. s. w. als Münster-Präsident abwechselte, nnd 
dessen Mutter, die einzige Tochter der Frau vou Stael, 
war. Herzog Albert v. Broglie halte schon als ganz junger 
Mann bedeuteude Erfolge als politischer Schriftsteller, er 
war in den letzten 30 Jahren beinahe ohne Unterbrechung 
Mitarbeiter der „Revue des dux Mondes" und redigirte 
eine Zeitlang die Revue: „Le Correspondant", in welcher ^ 
er den sogenannten liberalen Katholizismus gegen Louis 
Veuillot und Konsorten verteidigte. Mitglied der fran
zösischen Akademie seit 1863 und Verfasser zahlreicher 
historischer u. politischer Schriften war Herzog Albert vou 
Broglie während der Dauer des ganzen Kaiserreichs ein 
unversöhnlicher Feind der Regierung und galt als Chef der 
orleanistischen Partei. Im Februar 1871 im Departe
ment Cure, wo er sehr große Besitzuugen hat, zum Depu-
Urten erwählt, wurde der Herzog bald von Hrn. Thiers 
zum Botschafter Frankreichs am engl. Hose ernannt; er 
gab aber schon im Sommer 1872 dieseu Posten wieder 
auf, weil er die Schaukelpolitik des Herru Thiers ver-
urtheilte. Die Rolle, die er seitdem in der Natioual-
versammluug gespielt hat. ist uoch in aller Gedächtniß; 
als eiuer der Haupiführer der Dreißiger-Kommission und 
als Chef des rechten Centrums hatte er unu nach mehre
ren vergeblichen Versuchen zuletzt doch das Unglaubliche 
zu Wege gebracht, die verschiedenen Parteien n. Fraktionen 
der konservativen Majorität zu vereinigen und znm ent
scheidenden Kampfe und Siege zu führen. Der Herzog 
von Broglie hatte beabsichtigt das Ministerium des Jn-

- nern zu übernehmen, weil dort die Hauptaufgabe zu er-
' füllen ist, die darin besteht, das von Herrn von Goulard 

begonnene Werk der „Reinigung" der Verwaltungsbe
hörden rücksichtslos durchzuführen. Wenn uunversfichert 
wird, Herr v. Broglie habe das dnrch die Weigerung 

: des Herrn v. Goulard und v. Gontaut-Biron i:nbe>etzte 
, auswärtige Amt übernommen und Herrn Beulü zum 

Neger in ihr Heimathsland zurückgeschickt werden, 
und wo dies unmöglich ist, soll geeignete Beschäfti
gung für sie gefunden werden, während die Kinder 
beider Geschlechter in die Negierungsschulen geschickt 
werden sollen. Ich zeichne 

Ihr gehorsamster Diener 
Enfield." 

Dem Vernehmen nach beabsichtigte die Admira
lität als weiteres Mittel zur Unterdrückung des 
Sklavenhandels in Zanzibar daselbst ein Wacht« und 
Depotschiff zu stationiren. (N.-Z.) 

FrankreiH). 
Paris, 26. /14. Mai. Der durch Beschluß der 

Nationalversammlung zum Präsidenten der französi» 
schen Republik erwählte Marschall Marie Edme Pa-
trice Maurice Mac Mahon. Herzog von Magenta, 
stammt aus einer irischen Familie, die nach dem 
Sturze der Stuarts nach Frankreich geflohen war, 
und wurde am 13. Juli 1808 auf dem Familien
gute Snlly, im Departement Saone et Loire gebo-
ren. Anfangs zum geistlichen Stande bestimmt, 
wählte er später die militärische Karriere. Sein 
Antheil am letzten Kriege ist folgender: 

Als Ober-Befehlshaber der aus dem l. Corps (Mac 
Mahon) und dem V. Corps (Failly) gebildeten Süd
armee verlor er am 6. August 1870 die Schlacht von 
Wörth gegen die dritte deutsche Armee des Kronprin
zen von Preußen und zog sich dann auf Chalons 
zurück. Von Metz abgeschnitten, konzentrirte er sich 
um Sedan, um hier die Schlacht aufzunehmen, die-
selbe fand am 1. September gegen die vereinigte IV. 
und III. Armee statt. Mac Mahon, schon zu An
fang des Kampfes schwer verwundet, übergab das 
Kommando an den General Wimpffen und fiel dann 
in Folge der am 2. September abgeschlossenen Kapi
tulation in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nach Ab
schluß des Versailler Präliminarfriedens übernahm 
Mac Mahon am 11. April 1871 den Oberfehl über 
die „Armee von Versailles", reorganisirte eine solche 
großentheils aus den aus der Gefangenschaft heim
kehrenden Truppen, brachte sie auf 120,000 Mann 
und warf mit denselben nach blutigen Kämpfen im 
Mai 1871 den Aufstand der Pariser Kommune nie
der. Ueber seine Thätigkeit während dieser Zeit ver
öffentlichte er eine Broschüre. Vorübergehend war 
der Herzog auch außerordentlicher Botschafter in Ber-
lin und repräsentirte den Kaiser bei der Krönung 
des Königs in Königsberg. (D- N.M.) 

Versailles. Der Sturz des Herrn Thiers wird 
von ber legitimistischen, klerikalen und bonapartisti-
schen Presse mit jubelndem Cynismns begrüßt und 
Schmähungen und Fußtritte werden dem zurückge
tretenen Präsidenten gegenüber nicht gespart. Die 
gemein bestialische Seite des französischen Volkscharak
ters, die dazu drängt, einen beseitigten Gewalthaber 
um so mehr herabzuwürdigen, je mehr man sich frü
her selbst durch willenlose Unterwürfigkeit unter ihn 
herabgewürdigt hat, kommt voll bei den Gegnern 
Thiers' zum Ausdruck. Wie Thiers als der einzige 
Mann von der ganzen Nation bezeichnet wurde, fähig, 
Frankreich aus einem Abgrund von Tiefe ohne Glei
chen herauszuziehen, wie er dieses Vertrauen recht
fertigte, indem er den schwierigsten Friedensschluß in 
verhältnißmäßig glücklicher Weise zu Stande und 
zur wuuderbar schnellen Ausführung brachte, wie er, 
währeud die französische Armee noch gefangen in 
Deutschland oder desorganisirt war, die Staatsge-

Minister des Innern ernannt, so möchte das auf den 
ersten Blick beinahe unglaublich erscheinen. 

Herr Beul6, der sehr geistreiche Schriftsteller nnd 
Professor, der sehr gelehrte wenngleich etwas affective 
köerötÄiro perxetuel äs ä<zs Lsaux-
^rts, hat sicher selbst niemals daran gedacht, Minister 
des Innern zn werden. Möglich ist es allerdings, daß 
der Minister-Präsident Herrn Beul6 ausgewählt hat, um 
eine durchaus sichere, ihm ganz ergebene Persönlichkeit 
auf dem augenblicklich wichtigsten Posten zu habeu. Diese 
Erklärung erscheint um so glaubhafter, wenn es sich be
stätigt, daß Herr Pascal, ein bewährter VerwaltungSbe. 
amter, anss Neue zum Unterstaatsseeretär des Innern er
nannt worden sei (ist wirklich geschehen. Amn. d. Red.) 
während heute Mittag Herr Pascal als Nach?olger des 
des Herrn Calmon in der Seine-Präfeetur destgnirt war. 
Der neue Minister des Innern ist 46 Jahr alt und wie 
der Chef des Kabinets seit langen Jahren Mitarbeiter 
der „Revue de Deur Mondes". 

Ueber General von Cissey, der al,o m die neue Ver-
waltung übertritt, brauche ich nichts weiter zu sagen. 
Der Kavallerie-General Desvauz', ein intimer Freund des 
Marschalls Mae-Mahon, soll das ihm angetragene Porte
feuille ausgeschlagen haben und zwar aus dem fabel
haften Grunde, „weil er sich dieser Stellung nicht ge
wachsen fühle." Der neue Finanz-Minister Herr Magne 
ist eiu Mann, der nicht allein in den finanziellen, son
dern auch in den politischen Kreisen eines großen und 
wohlverdienten Ansehens genießt. Unter dem Kaiserreiche 
zu verschiedene» Malen Finanzminister, hat er es ver
standen. eine seltene Selbständigkeit zu bewahren. Die 
französischen Finanzen, die sicher in diesem Augenblicke 
einer vorsichtigen Leitung bedürfen, konnten gewiß m 
keine besseren Hände geräthen, und der deutsche Reichs-
schätz kauu ohne Sorgen sein ob der pünktlichen Mn-
haltnng der eingegangenen Verpflichtungen. 



Walt dem Pariser Pöbel aus dem Nachen riß und 
nach einem staatlosen Zustande den Staat erst wie
der etablirte, wie er zwei Jahre hindurch Ordnung 
erhielt auf einem durch die Schuld aller Parteien 
durchwühlten Boden — das ist jetzt vergessen unter 
der Sieger kindischem Jubel, über den Erfolg des 
Augenblicks, während die Zukunft Frankreichs so un
gewiß wie je ist, und am Gewissesten noch Eines ist, 
nämlich daß die Sieger sich untereinander zerfleischen 
werden. Für die nächste Zeit freilich scheint die Auf
rechterhaltung der Ordnung gewährleistet. Die re
publikanische Partei zeigt sich in der Kammer und 
in der Presse ihrer Ohnmacht bewußt, denn sie 
weiß, daß der Säbel ihr nicht zu Diensten steht, 
sondern mit der Exekutive bekleidet worden ist, um sie 
nieder zu halten. Die Bevölkerung aber ist müde 
der Politik oder sie ist der „konservativen" Republik 
so wenig zugeneigt, daß sie schmerzlos sie durch ir
gend etwas anderes unbenannt Konservatives ersetzt 
sieht, uuv daß sie, trotzdem sie sich erst eben aller 
Orten im Lande das Vergnügen machte, Hrn. Thiers 
durch radikale Wahlen zu ärgern, die Herrschaft des 
Säbels ohne sonderliche Aufregung etablirt werden 
sieht. Der Theil des neuen Negierungsprogrammes, 
welcher „für die innere Politik eine energisch konser
vative Haltung" verspricht, wird (die Zusammensetzung 
deS Kabinets giebt dafür einige Bürgschaft) gewiß 
zunächst getreulich erfüllt werden. Eine Purifikation 
des Beamtenstandes im Sinne der siegenden Parteien 
und Maßregelung der republikanischen und radikalen 
Presse wird nicht auf sich warten lassen. Die Prä
sidentschaft Mac Mahons soll das konservative Prin
zip als solches unter Negation jeder Staatsform, ob 
Monarchie, ob Republik, bedeuten. Lauge wird 
freilich dieser Zwitterzustand nicht anhalten können, 
und mit Hülfe der nun wohl zweifellos regelmäßig 
in konservativem Sinne zu erwartenden Neuwahlen 
das Zünglein der Wage sehr bald zu Gunsten der 
Monarchie, wie bisher der Republik sich neigen! Die 
neue Negierung hat in ihrem der Nationalversamm
lung mitgetheilten Programme ebenfalls organische 
Gesetze versprochen, und der Herzog von Broglie 
wird daher jetzt selbst Gelegenheit haben, die „Con
stitution Broglie" vom 13. März d. I.. namentlich 
in ihrem Artikel 5, in seinem eigenen Sinne auszu
bauen. Organisation und Uebertragung der konsti-
tuirenden und gesetzgebenden Gewalt, Bildung einer 
zweiten (ersten) Kammer, Erlaß eines Wahlgesetzes 
sind nach jenem Artikel 5 des jüngsten französischen 
Verfassungsgesetzes als Aufgaben der Versammlung 
Vorgesehen. Wird der Präsidentschaft Mac Mahon 
und dem Ministerium Broglie, was freilich zweifel. 
hast ist, Zeit gelassen, jene Gesetze zur Annahme zu 
bringen, dann werden eben so sicher die Grundlagen 
einer monarchischen Verfassung jetzt gelegt werden, 
als Thiers die Republik mit seinen Verfassungsgese-
hen vorbereiten wollte. Mit Erlaß der Gesetze des 
Herrn Thiers wäre Aussicht gewesen, die Republik 
selbst schon gegründet zu haben, während dagegen die 
Hauplschwierigkeit erst hervortreten würde, wenn es 
sich um die Krönung der Broglieschen Verfassnngsge-
setze handelte, denn wie Herr Thiers sagte, es giebt 
nur einen Thron und drei haben auf demselben nicht 
Platz. (Nat.-Zlg.) 

Italien. 
Rom, 22./10. Mai. Nachdem die Generalatsfrage 

im Allgemeinen und die Jesuitenfrage im Besonderen 
von der Kammer erledigt sind, geht die Berathung 
der übrigen Artikel des römischen Klostergesetzes rasch 
und ohne bedeutendes Interesse mehr zu erregen 
weiter, so daß der Entwurf wohl noch bei Lebzeiten 
Pio Nono's znm Gesetze werden dürfte. Zufolge des 
Kammerbeschlusses vom 20. empfing der Papst gestern 
in mehr als einstündiger Audienz den Jesuilengeneral 
Beckx und verfiel nachher in so nervöse Aufregung, 
daß die Messe, welche Pius in Person am heutigen 
Himmelfahrtslage in der Sistinischen Kappelle abhal
ten wollte, abbestellt werden mußte. Ebenso aufge
regt sind natürlich die klerikalen Biälter über die 
bevorstehende Austreibung des Pater Beckx. Der 
Schlag, der die Generalate durch die Annahme des 
Amendements Nicasoli, sowie des Amendements De 
Donno über den Jesuitengeneral betroffen hat, kam 
für den Vatikan allerdings wie ein Blitz aus heite
rem Himmel. Wie hatte man sich dort über die 
Rede des Ministers der auswärtigen Angelegenheiten 
erfreut, als er auseinandersetzte: wie die spontanen 
Versprechungen, die Italien auswärtigen katholischen 
Mächten hinsichtlich der Ordens-Generalate gemacht, 
strenge geHallen werden müßten, eine Rede, über die 
das „Dirilto" damals mit Recht äußerte: „Die 
unterirdische Arbeit des Jesuitismus, um sich aus 
jede Art in die Familien, die Gesellschaft, den Staats
dienst, die Wahlen einzuschleichen und die Ordnung 
des Staats zu untergraben, eine Thatsache, die mit wach
sender Unruhe von der einheimischen wie der fremden 
Presse konstatirt wird, u. die die größten Staatsmänner 
des Auslandes beschäftigt, HerrVisconti-Venosta macht 
sie nicht warm und kalt; es bekümmert ihn nicht, 
wenn er nur seine Generale in ihren Häusern kon-
serviren kann/ Wie hatte der Vatikan ferner mit 
der Rede Minghetti's, des einstigen Ministers Pio 
Nono's (1848) sympathisirt, welche der Linken zurief: 
Bismarck's Kirchenpolitik möge gut für Deutschland 
sein, aber Italien hätte freiere Institutionen als 

Deutschland, wo ja noch nicht einmal die Civllehe 
möglich geworden sei und eben im Interesse der 
Freiheit müßten auch die Ordensgenerale ihre freie 
Wohnung und Freitisch behalten. Nun kamen die 
Volksdemonstrationen und dann die Sitzung des 17. 
Mai uud siehe da, zur schmerzlichsten Enttäuschuug 
des Vatikans desavouirte Lanza seinen Kollegen Vis
conti und seinen Freund Minghetti nnd erklärte sich 
mit Ricasoli's Amendement einverstanden, welches das 
absolute Gegentheil von dem aussprach, was Visconti 
als Frankreich konzedirt hingestellt und Minghetti 
im Interesse der Freiheit gefordert hatte: die Gene
rale müssen nach Ablauf ihrer Amtszeit aus ihren 
Häusern, die ihnen über den Kopf verkauft werden, 
und der Jesuitengenera! sogar sofort. (Nat.-Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Tischlers F. Tan

nenberg Sohn Ferdinand Johann Paul. Des Conditors A. 
Borck Tochter Emma Caroline. Gestorben: Die Conditors-
frau Emma Sophie Marie Borck, 34 Jahr alt. Der Inspek
tor des Arbeitshauses Robert Liebert, 59'/, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Tischlergeselle 
Johann Michelsohn mit Wilhelmine Katharine Lepping. Ge
storben: Der Gastwirth Johann Bock, 35'/« Jahr alt; des 
Malergesellen L. I. Baumann Ehefrau Luitgerde Wilhelmine 
Amalie. 

St. Petri-Gemeinde. Proclamirt: Jaan Herzmann 
mit Liisa Reben. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 19. Mai 

Hierselbst an: Herren Se. Excellenz Landrath von Liphardt 
und Gemahlin, Durchlaucht Fürst Schachowskoy, Baron Rol-
ken, Baron Vietinghoss, C. vou Knorring, von Neutz, Flem-
ming, Gebhardt, Gutmann, Berg, Lind, Alik, Pabo, Parrind, 
Glaßmann, Kolberg, Jacobsohn, Sepp, Jwannow, Wassiljew. 
Frauen: Baronin Vrüningk, Baronin Schilling, Drechsler, 
Kluge, Ehorn, Fedoroff, Funke. Fräulein von Hübener, Be-
rens, Bauer. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 21. Mai Hier
selbst ab: Herren Staatsrath von Nall, Westberg und Frl. 
Tochter, Noetscher, Schlook, Genz, Lustig, Baumann, Loewen-
berg, Äeinger, Jakowlew, Sääs, Kindok, Kaho, Lariwannow 
und Gefährten, Wassiljew, Kütt, Kabwand, Kesber, Tschajew, 
Saharow, Sliwkin, Suharew. Frauen: Unterwaldt, Mambrö. 
Fräulein Lillosohn. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Förster Negelmann nebst Tochter 

aus Walguta, Ellram aus Walk. Frauen: Baronin Krüdener 
und Fräulein v. SiverS aus Neu-Koiküll, von Nadlosf nebst 
Tochter aus Perrist, Pleschkow nebst Sohn aus Petschur. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
matli. Theodor Nall die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 19. Mai 1373. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 286.) Secretaire W. Grundmann. 

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

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

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

Justizbürgermeister A. Kupffer. 
(Nr. 337.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Abonnements auf die 

„Allgemeine Gewerbezeitung 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
2 Nbl. 50 Kop. mit Zustellung außerhalb Niga's in 
allen Buchhandlungen Nußlandsund in Niga bei dem 
Herausgeber, Architect Holst, Herrenstraße. Nr. 12. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
lM 

Abreisender. 
N. Wienhold, Turnlehrer. 
Bankowski, Pharmaceut. 

lD 
(2) 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

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

Vom 16./28. Mai bis zum 20. August (1. Sep
tember) ist täglich Gelegenheit, von Wiburg auS 
mit Benutzung des Saima-Kanals den Imatra-
Wasferfall zu besuche». Billete zu 3 Nbl. SO Kop. 
werden im Hotel Jmatra in Wiburg verkauft. 

Uebersahrt über den Fall in einer schwebenden 
Gondel. 

Wiburg, im Mai 1873. 
Die Direktion 

der Aktien Gesellschaft „Jmatra." 

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

A. Jacobson, Josep Haideni ellokäik. üks illuS 
jnt. 8. 1872. 20 Kop. 

Jmmnalatenistus , Jggapäine koddone. 1866. 
5 Kopeken. 

Kaunist Laulo Söa aial. 1866. 7 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Stamm, Die Erfordernisse einer besseren 
Lehrerbildung. Darmstavt, Bergstraße?. 
8 Ngr. 

Marx, Die Musik des 19. Jahrhunderts 
und ihre Pflege. 2. Auflage. Leipzig, 
Breitkopf. 2^/z TiUr. 

Fritz Buckow, de dithmarscher Buerjung 
oder de angelsche Gotsherr. Lübeck, 
Schmidts-Witlwe. 1 Thlr. 

Die Correspondenz des Landwirths von 
Ktrsch. Plauen, Schröter. 15 Ngr. 

Ueber ContvactsQulpcr von Kniep. Rostock, 
Stiller. 7'/2 Ngr. 

Wolfram, Deutsches Echo. Die tägliche Um. 
gangssprache gebildeter Deutschen. 5. Auflage. 
Leipzig, Violet. 1 Thlr. 

Der Untergrund und das Trinkwasser der 
Städte von Wotff. Arfurt, Keyier. 6 Ngr. 

Zuckertotts, Blindlings-Schachspiel. Berlin, 
Schwelgger. 15 Ngr. 

Lc>^, kounck Q5vii»Ast«»av K Al. Stanley. 
3 vols. Leipzig, Tanchnitz. i Thlr. 15 Ngr. 

Preyer, Erforschung des Lebens. Jena, Mauke. 
18 Ngr. 

Seuffert, Ueber Schwurgerichte und Schöf
fengerichte. Müuchen, Kaiser. 15 Ngr. 

Martin Luthers Auslegung über Buße, 
Taufe und Abendmahl. Wiesbaden, 
Köllinger. '/? Thlr. 

W l lleruii gs t, eo v ah lu n lj e n, 31. 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 
ttacoin 
0° C. 

Teinp 
Celsius 

1 M. 
4 
7 

l0 

l Ab. 

4 

7 

10 

59.0 
59.1 

59,3 

60.2 

60.3 

60.1 

60.4 

61.5 

Mittel 60,03 15,95 

13.1 
12,4 
14.7 

17,3 

19,3 

19.8 

17.2 

13.3 

Feuch
tigkeit Wind. 

15 8 N 

80 4,6 0,8 

69 0,9 4,8 

59 1.5 5,4 — — 

50 3,5 5,9 — — 

58 2,1 5,5 — — 

79 0,8 4,3 — -

Bewölkung. 

— w--

'S) LksZ  ̂

3,S 
Temp.-Extr seit IS65: Min. 6,82 im I. 1S70; Max. 13,00 

im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 12,87. 
vom I. Juni 1373. 

1 M. 61,9 11,3 — — 

4 62.0 10,5 — 

7 62.1 13,9 75 1,6 4,2 — — 2 

10 62,1 17.3 62 1,2 4.6 — 1 

l Ab. 61,9 20,0 53 0,9 3,9 — — 1 
4 61,3 21.4 45 — 3,3 1.2 — 2 

7 6l,2 20,1 44 2,2 H-2 — 0 
10 61,6 15,5 66 1.3 1,1 — — 1 

Mittel 61,76 16.3lj 1,2 

Temp.-Extr. seit 1865- Min. 5,96 im I. 1371; Max. 20,6t 
im I. 1372; 7 jähr. Mittel: 11,71 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2i. Mai 1S73. Druck von W. Gläser. 



.HS 117. Dienstag, den 22. Mai 1873. 

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

Annahme der Inseraie bis N llhr in W. Gläsers Buchdruckerei in, Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Namn 3 Kop. 

F ü n f n n d a ch t z i g st e r 

Preis nnt Zustellung ins HauS: monatlich öo Kop 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cov. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. ' 

.. Inländischer ^heil^ Dorpat: Nittichs statistisches Buch. 
Die Zuschreibung von Kleinbürgern. Die baltische Wochenschnft. 
Umbuttern von Bauernbutter. Riga: Die baltische Monats
schrift. Petersburg: Der Toast des Schah von Persien. 
Nachrichten über dm Feldzug nach Chiwa. Moskau: Todes
sall. Charkow: Schenkung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Protest der preußischen Bischöfe. — Oesterreich. Pesth: Die 
Stellung Deals. — Großbritannien. London: Urtheile über 
den Sturz der französischen Negierung. — Italien. Rom: 
Die Berathung des Klostergesetzes. 

Aus Dorpat. 
Aus dem Dorpater meteorologischen Observato-

rium. 
Feuilleton. Einiges aus dem Bericht der Revisionskom

mission der russischen Eisenbahnen der Großen Gesellschaft sür 
das Jahr 1S7t. — Der hansische Geschichtsverein und seine 
dritte Jahresversammlung in Braunschweig. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 31./19. Mai. Der Schah von Persien 

traf heule anf dem Potsdamer Bahnhof ein. Der 
Kaiser begrüßte denselben mit einem Händedruck. 
Der Reichstag hat das Kauffahrleischiffsgesetz und 
das Kriegsleistungsgesetz angenommen. Ein Protest 
der deutschen Bischöfe gegen die neuen Kirchengesetze 
ist publicirt worden. Die sämmtlichen Fraktionen 
des Reichstages haben sich zum Antrage vereinigt, 
das Schöffengericht abzulehnen. Die „Provinzial-
korrespondenz" konstatirt, daß Deutschland jeder 
Wunsch der Einmischung in die Verhältnisse Frank
reichs fern liege. Maßgebend für Deutschland sei 
einzig und allein die Haltung Frankreichs bezüglich 
der Erfüllung seiner Verpflichtungen. Die der fran
zösischen Regierung zugeschriebenen konfessionellen 
Gesichtspunkte dürsten schwerlich in der auswärtigen 
Politik Frankreichs erfolgreich zur Geltung gelangen. 
Jedenfalls dürfe Deutschland mit voller Ruhe auf 
^ ̂uen Verhältnisse in Frankreich blicken. 

.Wien, 31./19. Mai. Der Kaiser Franz Joseph 
rerst Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland, welcher 
morgen hier eintrifft, bis zur Station Gänserndorf 
auf der Nordbahn entgegen. Morgen Abend findet 
eine Soir6e bei dem russischen Gesandten Nowikow 
statt, auf welcher beide Monarchen erscheinen werden. 
In Wien haben wiederum mehrere Banken ersten 
Grades ihre Insolvenz angezeigt. In Pest haben 
Viele Bankerotte stattgefunden. Die ungarischen Ban-
ken haben beschlossen, ihre Vorschüsse zu erhöhen. 

Paris 23. / 16. Mai. Man verilchert, daß die 

Majorität der Nationalversammlung, nm die Rück
kehr einer Rsgieruugskrisis zu vermeiden, entschlossen 
sei, die Verantwortlichkeit des Präiidenten der Repu
blik zu beschließen, und seine Befugnisse auf die 
Dauer von fünf Jahren festzusetzen. Ein Tagesbe
fehl des Generals Ehanzy, welcher seinem Armee
korps die Wahl des Marschalls Mac Mahon zum 
Präsidenten der Republik verkündet, sagt, es sei dies 
eins Ehrenbezeugung für die Armee, welche dieselbe 
zu rechtfertigen wissen werde, indem sie das Beispiel 
der Pflichterfüllung, Disziplin und deS Patriotin 
mns gebe. 

Versailles, 30,/ls. Mai. Die Nationalversamm
lung nahm in ihrer heutigen Sitzung den Autrag 
an, die Vendomesäule wieder aufrichten zu lassen. 
Die Versammlung hat sich bis nächsten Freitag 
vertagt. General Barrail wurde zum Kriegsminister 
ernannt. Das „Journal officio, welches diese Er-
nennung veröffentlicht, bringt auch den Bericht von 
Nainneville über die diplomatischen Akte der Regie
rung des Herrn Thiers. Der Bericht von Leon 
Nyant über das Kriegsmaterial schließt mit dem 
Nachweis der Notwendigkeit, 1400 Millionen anzn-
wenden, um das Material der Arsenale Zu ergänzen. 
Man versichert, daß Thiers binnen Kurzem nach Ita
lien abreisen wird. Wie man hört, soll der Präsi-
den! der Republik in Bezug auf den Prinzen Napo
leon erklärt haben, kein Gesetz verschließe demselben 
die Thore Frankreichs. Marschall Mac Mahon soll 
jedoch hinzugefügt haben, wenn der Prinz das Be
wußtsein seiner Pflichten besitze, werde er im Aus-
lande bleiben. 

Paris, 30./18. Mai. Die Abendzeitungen ver
sichern, daß das neue Kabinel in der auswärtigen 
Politik Frankreichs nichts ändern wird. Der Herzog 
v. Broglie werde an die diplomatischen Agenten 
Frankreichs ein Rundschreiben in diesem Sinne er
gehen lassen. Der Pcinz v. Wales ist in Paris 
angelangt. Der Herzog v. Broglie hat einen Agen
ten des Don Carlos empfangen. Die Ankunft Cham-
bords wird erwartet. Die Negierung verstärkt sich 
im Sinne der Bonapartisten. 

Boston, 30./18. Mai. Der bei der Feuersbrunst 
entstandene Verlust beträgt 1-/4 Millionen Dollars; 
750 000 Dollars sind durch Versicherung gedeckt. 
Fünf Personen von der Löschmannschaft sind umge-

"^Nio de Janeiro, Ii. Mai / 29. April. Nach 
dem Audgetenlwurs für 1874 belausen sich die 

Einnahmen aus 104.000 Millionen, die Ausgaben 
auf 101,464,792,000 und der Ueberschuß auf 
2,516,203,000 Reis. In Entrerios ist eine Revo-
lntion ausgebrochen^ Anführer ist vermutlich Lopez 
Jourdon. Die Rebellen haben Qualeqnay, Victoria 
und Colon genommen und die Telegraphendrähte 
zerstört. Die Regierung mobilisirt die National
garde. 3000 Mann sind von Santa Fe ausgerückt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Mai. Die ,Russ. Welt" zeigt das 

statistische Buch des Herrn Rittich über die Ostseepro
provinzen an. Sie beklagt, daß es an der Grund
lage zu klarem und gründlichemUrtheil über allgemeine 
Angelegenheiten noch meist fehle, weil das statistische 
Material hierzu nicht genüge. Ganz besonders un
genügend ist ihrer Meinung nach das statistische Ma
terial sür die Ostseeprovinzen. Herr Rittich habe 
dieses zu vervollständigen den Versuch gemacht. Es 
wird darauf als Resultat der Arbeit desselben die 
Entdeckung verkündet, das ganze Ostseegebiet sei ein
mal von einem finnischen Stamme bewohnt worden. 
Dann folgen Anszüge aus der Schrift. Die „Rufs. 
Welt" selbst legt der Arbeit keinen wissenschaftlichen 
Werth bei und hat gerade gegenüber ihren Mängeln 
das Verlangen nach gründlicherer Ausklärung über 
die Oslseeprovinzen. Das wenn anch nicht vollkom
mene, so doch schon reichhaltige und stetig wachsende 
Material unserer statistischen Comitö's ist der „Russ. 
Welt' offenbar fremd. (Nig. Ztg.) 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht das Aller
höchst bestätigte Gutachten des Reichsraths über den 
Modus, nach welchem die Zuschreibung von Klein
bürgern zu den Gemeindeverbänden in den baltischen 
Provinzen zn gestatten ist. (D. P. Z.) 

Riga. Das erste Heft der baltischen Monats
schrift für 1873, redigirt von Th. H. Pantenins, 
enthält: Vorwort der Redaction. — Doblen (A. Bie
lenstein). — Die neuesten Gedanken über die Soci-
alwissenschaft der Zukunft (Oeningen). — Reifenoti-
zen über die gewerbliche Fortbildung in Deutschland 
(Oscar Poelchau). — Entwurf einer Gemeinde-Ord
nung für die evang. - lnlh. Kirchengemeinden der 
Stadt Riga (T. H. P.). — Die Rechtsbildung und 
das Rechtsstudium der Ostseeproviuzen Rußlands <A. 
Bulmerincq). — Notizen. — Gesellschaft für Geschichte 
und Alterthumskunde der Ostseeproviuzen in Riga. 

(Nig. Ztg.) 

Einiges aus 
der Großen Gesellschaft f. d. I. 1871 

In der vorigjährigen Generalversammluna de.- m.- c 
Gesellschaft der riisinchen Eisenbahuen wurde 
mehreren Actionare» gestellte Antrag einer a I.V!. "!! 

gründlichen Revision des Nechenschafisberichtes /ü 
als der Art der Verwaltung des 2M) m! 
Schienenweges im Jahre 1871 vorder 

L7n"°in.m «°ndi B Z, ih,,„ s,. 
° RA ff., P°--r°bmv 

raschender Cinzclnheiten mittheilt. 
Zuerst erinnert der Bericht daran, daß in der Reeki-

nungslcgnng nnr von dem ökonomischen und finaneiellen 
Stand der Gesellschaft die Rede sei; der abgeschlossenen 
Konventionen. Kontraete und Übereinkünfte di naä d?, 
S.a.utm F.ichfalls der "0.?.,^ 
werden nuiM. ,ei dagegen mit keinem Worte erwähnt 
- Die Revisoren hatten „ch ausschließlich auf die Durch.' 
ficht der Rechnungen über die Ez-ploitirung der Bahnen 
lediglich auf dürre Zahlen beschränken müssen, ohne hinter 
die Coulissen sehu zn^ können; — und doch hat ihnen 
selbst dieses an sich spärliche Material die interessantesten 
Ausschlüsse gegeben, die deutlich genug zeigen, was hinter 
den Conlislen geschieht! So waren die f. d. Jahr 1871 
veranschlagten Ausgaben um die Summe 0. 898277 R. 
überschritten worden! Diese Ueberfchreitung ist aber keines-
Weges durch außerordentliche, nnvorhergefehene Ausgaben 
entbanden; im Gegentheil halte, da von den für'1871 
Veranschlagte» Arbeiten ein Theil unausgeführt ^blieben 
war. ein Nest von 458,161 R. in der Kasse vorhanden 
sein müssen. — Zu Gratificalionen für die Beamte,, »,,d 
das Dienstpersonal waren ausgesetzt 68269 N ausae-
g°w, - W4,W1 R. Habm sich d.m. d!° B muten 
durch besonderen Cif-r ausgezeichnet oder hatten di-selbe» 
etwa wegen bPnders starker Frequenz .i7.„ "..g.str.ng-

tereu Dienst? Keines von Beiden! Beabsichtigte Ar
beiten blieben, wie gesagt, unausgeführt und der Eifer 
hat sich lediglich in dcn Mehrausgaben gezeigt; ungüu-
stige Kontracte wurden abgeschlossen in Betreff der Hei
zung mit Kohlen, die 2'/-- "wl thenrer zu stehe» kam, 
als die Heizuug mit Holz. Waggons wurde», wer weiß 
warum, von andern Bahnen gemiethet, während hinläng
lich eigene vorhanden waren, fremde Waggons blieben 
das ganze Jahr hindurch vergessen auf den Bahnen der 
Großen Gesellschaft stehn, wofür Huuderttauseude an 
Strafgeldern gezahlt werden mußten. Aus alleu Linien, 
namentlich aber auf der Warschauer u. dgl. m, kamen 
ganz wunderbare Dinge zum Vorschein. So sind sür 
das Abschaufeln des Schnees auf der 1 Distanz (bis 
zu 48 Werst vor Petersburg) 27,157 N. (10 R. pro 
! I Faden) in Rechnung gebracht, während auf der be
nachbarte 51 Werst langen Peterhofer Bahn dafür nur 
1703 R. (60 Kop. pro Faden) verausgabt wnrdeu. 
Aehnliche Ungeheuerlichkeiten finden sich j» den Ansgaben 
in Masse und man sieht daraus klar, daß in der Ver-
waltung etwas faul sein muffe. Ein und dasselbe Ma-

^ auf der einen Bahn 1 N. anf der andern 
^ R. auf der dritten 3 R.; so kam z. B. die Remonte 
der Waggons auf der Nikolai-Bahu um 172 0/0 thenrer 
zn stehn, als auf der Nischegoroder-Bahn. Überhaupt 
geschehe» bei der Remonle der Waggons Wunderdinge! 
Auf der Warschauer Bahn kostete die Remonte jedes 
Passagier-Waggons mit Streichen 1578 R., jedes Ba-
gage-Waggons 637 R-, dazn kommt noch die Remonte 
der Räder, Achsen nnd Nessorcn.^ Mit Recht bemerkt 
hier der Bericht, daß die Anschaffung neuer Waggons 
nicht thenrer zu stehn gekommen wäre, als die Remonte 
der alten. — Es kommt aber noch besser! — Auf der 
Nikolai-Bahn kostete die Remonte jedes Familien Wag
gons (Räder u. dgl. nicht gerechnet) 4637 R.. jedes 
Schlaswaggous I. Elasse 4308 N., II. Classe 3146 R. 
jedes Postwaggons 1748 R., jedes Bagagenwaggons 
2599 R., jedes Viehwaggons (ohne Streichen) 1466 N., 

jedes Pferdewaggons (ohne Streichen) 2447 R.; bei 
allen diesen Summeu sind, wohl der Genanigkeit halber, 
auch die Kopekeu angegeben, die Bruchkopeken aber leider 
weggelassen worden. — Die verstehn einmal das Remon-
tiren. — Es kommt aber noch besser! — Außer dem 
Verwaltnngsrath eMirt bei der Großeu Gesellschaft noch 
eine Magazin - Verwaltung, ein Kuriositäten-Magazin 
eigener Art! — Einen Theil dieser letzteren Verwaltung 
nnn bildet das „Hauplcomite für Ankauf und Verkauf." 
Dieses Lomite hat sich in seinem Thiin nnd Lassen nach 
dcn im Jahr 1864 vom Verwaltungsrath bestätigten 
Statuten zn richten. In reinem Widerspruch mit Z 35 
dieser Statuten, der dem Verwaltungsrath das Recht 
giebt alle Kontracte, Ankäufe nnd Verkäufe, jedoch nur 
für die im jährlichen Anschlag vorgesehene 
Summe zu vollziehen, schließt das „Hauptcomite für 
Au- nnd Verkanf" ans eigener Machtvollkom-
menheit endgültige Kontracte, kaust und verkauft nach 
eigenem Ermessen für jede beliebige Summe. Nur 
in besonders wichtigen Fällen nnd dann auch nur im 
Fall eines der Glieder des Eomite dcn Antrag stellt, 
kann eine Sacke dem Verwaltungsrath unterbreitet wer
den. Hieraus geht klar hervor, daß dieses Eomite eine 
despotische uneingeschränkte Macht besitzt. Das Budget, 
über welches diese Magazin-Verwaltung jährlich verfügt, 
belänft sich auf 11 Millionen, was 60 "/g der Ansgaben 
aller drei Linien der Großen Gesellschaft ausmacht. Dieses 
Eomite hat 20 Magazine in seiner Verwaltung, die 
mit allem möglichen Eisenbahnbedarf angefüllt sind. 
Heute z. B. wird sür eine halbe Million ein großer 
Vorralh von Achsen und Ressoren angeschafft; nach 2 
Jahren vielleicht mnß diese? Material — Dank einer 
neuen Verbesserung — als veraltet mit dem größten 
Schaden (etwa f. 10.000 R.) wieder verkauft werden. 
Aehnliches ist dem Eomite für An- und Verkauf Mn 
pafsirt! — Der auf Verlangen der Revidenten von der 
Verwaltung angegebene Werth der Vorräthe aller --.0 
Magazine belauft sich auf 6,762,417 R.j jedoch stehn 



— Die baltische Wochenschrift ist nach 
langer Unterbrechung wieder erschienen, der Secretair 
der livl. oekonomifchen Societät, Herr Dr. B. Brun
ner ist als Redacteur inzwischen liestätigt worden. 

— Der Meiereiinstructor Herr Europäus derichtet 
in der balt. W. über einen kleinen Versuch mit Um-
butteru von Bauernbutter. 6 Pfd. sehr schlechter 
Bauernbutter wurde erst aufgeschmolzen, mit Milch 
zu künstlichem Schmand bereitet und danach erst ge
buttert. Das Resultat war folgendes: 1 Pfd. But-
terrückstand von grauer schmutziger Beschaffenheit, die 
auf der Siele nachblieb und 5 Pfd. Butter von sehr 
schönem Aussehen aber unangenehmem Geschmack, 
was sich davon vielleicht herleitete, daß die Butter 
vor dem Uinschmelzen nicht gut ausgewaschen wurde. 
Der wirkliche Verlust bei der Umbutterung kann nicht 
höher als zu ^ Pfv. berechnet werden, so daß es 
anzunehmen ist, daß diese von einem Bauer gekaufte 
Wuiterbutter, ungeachtet der darin eingemischten me-
fitishen Substanzen auf 8 Pfd. l'/z Pfd. überschüssiges 
Wuffer enthielt, d. h. 13,75 "/o, ebenso das Quan-
tum, das in jeder guten Butter immer vorhanden 
war, in Rechnung zu nehmen. Könnte es wirklich 
nachgewiesen werden auf wissenschaftlichem Wege, daß 
solche Butter immer auf dem Markt verkauft wird, 
fo sollten die Hausfrauen für schlechte Butter mehr 
bezahlen für das, was wirklich Butter ist, als wenn 
sie theure Butler von guten Meiereien auskauften. 

Petersburg. Nach dem „Journ. de St. Petersb." 
hat auf dem großen Diner ver Schah in französischer 
Sprache den Toast Sr. Majestät des Kaisers mit 
folgenden Worten erwidert: „Ich trinke auf die 
Gesundheit Sr. Majestät des Kaisers von Rußland." 
Da die Glaubenssätze dem Schah das Weintrinken 
verbieten, so war sein Glas mit Zuckerwasser gefüllt. 

— In seiner Rundschau spricht der „Neg.-Anz." 
sich über die Bedeutung des Besuches des Schahs 
von Persien in folgender Weise aus: Ausländische 
Blätter, welche so lange und gröiUentheils gruudlos 
in Anlaß der Chiwaexpedition über die Einmischung 
Nußlands in die mittelasiatischen Angelegenheiten 
und überhaupt über die Beziehungen Rußlands zu 
Asien sprachen, beginnen jetzt besser und richtiger auf 
diese Beziehungen zu blicken, wenigstens in den Ar
tikeln, die in Anlaß der Reise des Schah von Persien 
erschienen sind. Sein Besuch in Rußland, wo der 
mächtigste Herrscher eines der ältesten asiatischen 
Staaten einen so herzlichen Empfang gesunden, kann 
nicht ohne Rückwirkung auf das Gebiet der Politik 
bleiben, indem der längst bestehende Frieden der 
zwei benachbarten Staaten befestigt wird. Rußland 
ist es zugefallen, den Schah zuerst auf seiner Reise 
mit den Vorzügen und Vortheilen der europäischen 
Civilifation bekannt zu machen. Diese edle Ver-
pflichtung hat Rußland sich in seiner politischen 
Nolle schon längst zu eigen gemacht. Selbst seine 
eingefleischten westlichen Neider und Feinde gestehen 
ihm diese große, edle Nolle zu, der Verbreiter der 
Civilifation in Asien zu sein. (D. P. Z.) 

— Das Tnrkestansche Detachement beging das 
Geburtsfest S. M. des Kaisers an der Grenze von 
Chiwa bei den Brunnen von Sully-Kushumdy. 

Aus Orenburg eingetroffenen Nachrichten zufolge 
traf das Detachement des General-Lieutenants We
rewkin am 5. Mai in Urga ein und setzte sodaun 
feinen Marsch nach Kungrad sort. 

— Das Mangyschlaksche Detachement, welches 

die Magazine unter keiner Kontrolle und ist noch nie eine 
Inventur der Vorräthe vorgenommen worden und man 
kann daher nicht wissen, ob der wirkliche Werth derselben 
die angegebene Summe oder vielleicht nur eine Million 
beträgt. „Eine geschäftsmäßige, übersichtliche Buchführung 

' über die Verwendung der Materialien existirt 
nicht" sagt der Bericht. Und weiter „die Revisions
commission hat nicht in Erfahrung bringen können, was 
sür Gegenstände und zu welchen Preisen von Seiten der 
Magazin-Vcrwaltung im Jahre 1871 für dic Summe 
von 11,132,327 R. angeschafft wurden und aus was 
snr Materialien der restirende Vorrath iin Betrag von 
6,762,417 N. besteht. Dic Revidenten rathen schließlich 
den Aetionären, eine nene Revisionscommission zu wählen 
um den Stand des Gesellschastsvermögens festzustellen 
und beantragen das Eingehen der Magazin-Verwaltung 
mit ihrer despotischen Macht. 

In der Generalversammlung der Großen Gesellschaft 
Vom 15. Mai d. I. beschlossen dic Actionäre eine neue 
Rcvisions. Eommifsion zn wählen. Die meisten Stimmen 
erhielten die Herren i Stomps, Demin, Gonreau, Franken-
stein (Glieder der Nev.-Eommiss. f. 1871) nnd Gras Nirod. 

Der hansische Geschichtsvercin und seine dritte Lahres-
verjaunnlniig in öraunschweig. 

.. (Allg. Angsb. Ztg.) 
Die außerordentlichen Fortschritte, welche Gefchichts-

forfchung nnd Geschichtschreibung während des letzten 
halben Jahrhunderts besonders in unserem Vaterland ge
macht, haben anregend und belebend gewirkt bis in die 
weitesten Kreise hinein. Allüberall entstanden Geschichts
vereine, bald einzelne Orte, bald ganze Landschaften um
fassend, und widmeten sich mit mehr oder weniger Ge
schick, aber fast durchweg mit rühmlichem Eiser, der Er
forschung der Vergangenheit. Wmde aus diese Weise 
umfangreiches Material sür die Special- nnd Localge-
schichte zn Tage gefördert, wurden in Einzeluntersuchun
gen manchmal auch wichtige Beiträge zur Lösung von 

am 14. April in drei Echelons aus Kinderli aus
rückte, konceutrirte sich am 13. bei dem Brnnnen 
Senek, nachdem es eine wasserlose Strecke von 80 
Werst bei 37" Hitze und einem sengenden Südwiud 
zurückgelegt. Am anderen Tage in Bisch-Akty ay-
gelangt, wo schon vorher eine Nedoute erbaut und 
mit einem gezogenen Geschütz armirt worden war, 
ließ es daselbst eine Garnison von zwei Kompagnien 
und einer Sfotnja Kosaken zurück und rückte darauf 
am 20. April in der Stärke von 10 Kompagnien, 
Infanterie, 4 Sfotnien Kosaken und 4 Geschützen 
nach den Brnnnen Busfatscha (ungefähr 70 Werst 
östlich von Bisch-Akty) weiter vor. Vou dem Brun
nen Busfalfcha hatte man die Absicht, das Mangyschlak-
sche Detachement in zwei Kolonnen nach Tabyu-sn 
vorzuschieben, nm den durch Wassermangel etwa ent
stehenden Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. 
Die erste Kolonne sollte die nördliche Richtung nach 
den Brunnen Ak-kuruk, Karsak und Sunatemir ein-
schlagen, die zweite südlicher über Jlteidshe direkt auf 
Tabyn-su marschiren. Den neuesten Nachrichten vom 
1. M^i zufolge ist das Detachement wohlbehalten bis 
Jlteidshe gelangt und hoffte am 7. Mai bei Aibugir 
einzutreffen. In Jlteidshe ist gleichfalls ein Stütz
punkt angelegt und mit einer Kompagnie besetzt wor
den. Der Gesundheitszustand der Truppen läßt nichts 
zu wünschen übrig. Wie aus dem Vorstehenden er
sichtlich, ist diese Nachricht vom Mangyschlakschen De
tachement abgegangen, bevor Oberst Lomakin den 
Befehl des General-Lieutenants Werewkin erhalten 
hatte, nach welchem das Mangyschlakfche Detachement 
nicht wie anfänglich beabsichtigt, nach Aibugir, son
dern nach der Spitze Urgu dirigirt werden sollte, um 
sich mit den Orenburger Truppen zu vereinigen. 

^ . <D. P, Z.) 
Moskau. Unerwartet schnell starb der anch in 

weiteren Kreisen bekannte russische Weiuhändler I. 
A. Smiruow. Der Verstorbene war gegen 20 Jahre 
lang Starost der Großen Uspenskischen Kathedrale 
nnd der Kirche des Hl. Maxim des Predigers, sowie 
Konseilmitglied der Kommerzschule gewesen, besaß 
den Rang eines erblichen Ehrenbürgers uud war 
außerdem seit vorigem Herbste Kavalier eiues russi
schen Ordens. 

Charkow. Die Universität ist durch einige in
teressante Sammlungen bereichert worden. So hat 
ihr der vor einiger Zeit ermordete Eharkowsche Guts
besitzer Donez-Sacharshewski testamentarisch eine höchst 
werthvolle entomologische Sammlung vermacht. Der 
Verstorbene hatte bei seinem großen Vermögen sehr 
ökonomisch und eingezogen auf seinem Gute Konstan-
tinowka im Kreise Smijew gelebt und seine Haupt-
befriedigung in der Beschäftigung mit Landwirlhschaft 
und im Studium der Natur gefunden. Für seinen 
prachtvollen Garten, in welchem er eine Menge sel
tener Pflanzen akklimatisirt hatte, für seine Biblio
thek und seine ethnographische Sammlnng hatte er 
aber keine Ausgaben gescheut. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./I7. Mai. Die „Germania" veröffent
licht fotgende von allen preußischen Bischöfen und 
dem Bischof von Mainz unterzeichnete: „Kollektivem-
gäbe des preußischen Episkopats an das königliche 
Staatsministerium, vorgelegt am 26 Mai 1873/ 

Fragen allgemeinerer Bedeutung geliefert, so lag doch die 
Gefahr nahe, daß die an die historisch gewordene Zer
rissenheit unseres Vaterlandes sich anknüpfende Abgren
zung der historischcu Vereine auch einen ähnlichen Uebel-
stand im Gefolge haben, daß sie den Zusammenhang mit 
den: Ganzen verlieren, in der Verfolgung des Einzelnen 
allgemeinere Beziehungen vernachlässigen werde. Die 
Unterstützuug der deutschen Regierungen, vor allem die 
Munificcnz Sr. Maj. des Königs von Baiern Maxi-
milian II, ermöglichte allerdings so großartige uud so 
allgemein deutsche Unternehmungen, wie sie die Gesell-
schast sür ältere deutsche Gcschichtskunde und die histo
rische Eommissiou bei der königlichen Akademie der 
Wissenschaften in München in Angriff genommen haben; 
aber da doch nun einmal zahlreiche Privatvereine be
stehen, da das historische Interesse in weiten Kreisen er
wacht war, so war cs ein Mangel, daß Partien unserer 
Geschichte die zwar weite Gegenden, aber doch immer 
nnr einen bestimmten Stand des Reiches umfaßten, so 
gar keine Förderung finden sollten aus eben diesem Stande 
heraus; daß z. B. die Geschichte der Hanse, des mäch' 
tigsten und umfassendsten Städtevereins, der je ez-istirte, 
nnr den Arbeiten einer von einem Fürsten freigebig unter-
stützten historischen Eommissiou, nicht dem wissenschaft
lichen nnd patriotischen Interesse dieser noch jetzt reichen 
und blühenden Städte überlassen bleiben sollte. 

Auf Antrag des verstorbenen Hamburger Archivars 
Lappenberg, des verdientesten Förderers hansischer Ge
schichte, halte sich die historische Eommissiou in München 
zu ihren übrigen Arbeiten auch die Aufgabe gestellt die 
Hause Recesse, Beschlüsse der sogenannten Hansetage, der 
Versammlungen hansischer Sendboten, zu veröffentlichen, 
zunächst die bis zum Jahr 1430; cs waren äußere Gründe, 
welche maßgebend waren für Festsetzung des Endtermins. 
Unter der Leitung Lappenbergs hatte Junghans die 
Sammlung nnd Bearbeitung des Materials begonnen 
und schon wesentlich gefördert, als im Jahr 1865 der 
Tod erst den Schüler, dann den Lehrer dahinraffte, das 

Hohes königliches Staatsministerium! 
Unter Bezugnahme auf die veröffentlichte bischöf-

liche Denkschrift vom 20. September v. I. und auf 
die am 30. Januar d. I. dem hohen königlichen 
Staatsministerio vorgelegte Kollektiv-Eingabe siud 
wir, die unterzeichneten Erzbifchöfe und Bischöse, zu 
unserm tiefsten Bedauern genölhigt, Hochdemselben 
ganz ergebenst zu erklären, daß wir nicht im Stande 
sind, zum Vollzuge der am 15. d. M. publizirten 
Gesetze mitzuwirken. Diese Gesetze verletzen die Rechte 
uud Freiheiten, welche der Kirche Gottes nach gött
licher Anordnung zustehen. Sie verleugnen gänzlich 
das Grundprinzip, nach welchem seit Constantiu 
dem Großen die christlichen Völker in den verschie
denen Staaten das Verhältniß zwischen Staat und 
Kirche geordnet sahen, — das Prinzip, welches im 
Staate und in der Kirche zwei verschiedene von Gott 
eingesetzte Gewalten anerkannt, die bei der mannig
faltigen Berührung und Verschlingnng ber Verhält
nisse in Bezug aus die Regulirung der Grenzen ihrer 
Befugnisse darauf angewiesen siud, nicht einseitig 
vorzugehen nnd eigenmächtig die Grenzen und Schran
ken zu setzen, sondern über die zu treffenden Anord-
nungen uud Bestimmungen sich zuvor friedlich zu 
verständigen. Die Kirche kann das Prinzip des 
heidnischen Staates, daß die Staatsgesetze die letzte 
Quelle alles Rechtes feien, und die Kirche nur die 
Rechte besitze, welche die Gesetzgebung und die Ver
fassung des Staates ihr verleiht, nicht anerkennen, 
ohne die Gottheit Christi und die Göttlichheit seiner 
Lehre und Stiftung zu leugnen, ohne das Christen-
thum selbst von der Willkür ber Menschen abhängig 
zu machen. Eine Anerkennung dieser Gesetze wäre 
daher eine Verwerfung des göttlichen Ursprungs des 
Christenthums, weil sie das unbedingte Recht des 
Staates einräumen würde, das ganze Gebiet des 
christlichen Lebens durch Gesetze zu bestimmen. Eine 
solche Anerkennuug wäre aber auch ein Verzicht auf 
alle anderen historischen und positiven Rechte der 
Kirche in Preußen, weil die Gesetzgebung als einzige 
Quells des Rechts sie alle ohne Ausnahme nach Gut
dünken einseitig in Zukunft aufheben könnte. Auch 
denjenigen einzelnen Bestimmungen der gedachten 
Gesetze, welche von der Kirche an verschiedene Staa
ten kraft eines Uebereinkommens derselben mit dem 
Apostolischen Stuhle zugestanden sind, vermögen 
wir aus diesem Grunde nicht Folge zu geben; sonst 
würden wir die Kompetenz des Staates, über kirch
liche Dinge einseitig zu verfügen, anerkennen. (N.-Z.) 

Oefterr -Ungarische Monarchie. 
Pesth, 21./19. Mai. „Deak ist aufgeregt und 

scheint gegendieNegierung etwas imSchildezuführen/ 
so hört man in Regierungskreisen. „Deaks Haltung 
ist räthsethaft, einerseits vetont er bei jeder Gele
genheit, daß er sich dem linken Centrum nähern will, 
andererseits behauptet er, der Ausgleich soll in seiner 
jetzigen Gestalt aufrecht erhalteu bleiben/ so murren 
die Deakisten. Wir glauben in der Lage zu sein, 
durch eine objective Untersuchung das Duukel, wel
ches über Deaks Haltung schweben soll, aufzuklären. 
Man kann nicht läugnen, daß Deak in den letzten 
Tagen der Regierung gegenüber ganz neue Satten 
aufgezogen hat. Er bereitet den Munstern sortwäh-
rend kleine Niederlagen. Zuerst mußte Kerkapolyi 
herhalten. Nachdem letzterer gegen den bekannten 
Antrag Madrarasz (bezüglich der Unverträglichkeit 
des Depntirtenmandats mit der Verwaltungsrath-

> Unternehmen also gleichsam verwaiste. Prof. Frensdorfs 
^ in Göltingen wnrde gewonnen nm die Arbeit weiter zu 
! führen, ward aber von andern Verpflichtungen so in An-
' spruch genommen, daß er im Mai 1868 erklärte von 

der übernommenen Aufgabe zurücktreten zu müssen. Aus 
Autrag des Prof. Maitz trat 1)r. Koppmanu aus Ham
burg an seine Stelle. Von ihm liegen zwei trefflich ge
arbeitete nnd, wie dieß ja allen Pnblicationen der Münche-
ncr historischen Eommifsion eigen ist, äußerlich aufs beste 
ausgestaltete Bände Hanfe-Recesse vor, die das Material 
bis zum Jahr 1386 bringen; ein dritter Band steht für 
diesen Herbst in Aussicht. 

Es war eine Ehrenpflicht der großen und reichen 
Commuueu unseres Nordens, der ehemaligcu Hansestädte, 
diesen Anstoß, der von außen her der Erforschung ihrer 
heimathlichen Geschichte gegeben wurde, nicht theilnahmlos 
an sich vorübergehen zu lassen, jetzt selbst einzutreten für 
ihre eigenste Sache. War auch von den historischen Ver
einen der einzelnen Städte manches geschehen, so fehlte 
doch die Einigung, die allem dem großen Zweck gerecht 

werden konnte. Eines der wichtigsten Ereignisse der 
hansischen Geschichte wurde der Keim, aus dem diese Eini
gung erwuchs. Im Jahr 1370 hatten die zum ersten
mal in größerem Maßstab, von den Mündungen des 
Rheins bis hinanf zum sinnischen Meerbusen, fest ver
einigten deutschen „Seestädte" nach zweijährigem Kampfe 
den Dänenkönig Waldemar znm ^tralsiMer Frieden ge
zwungen, der ihnen dic wichtigsten Plätze Schonens und 
Seelands aus 15 Jahre überließ, und die Besetzung des 
dänischen Throns von der Zustimmung der Slädte ab
hängig machte. Fünfhundert Jahre später, am 24. Mai 
1870, .wurde dieses Ereigniß in Stralsund auf Anregung 
des historischen Vereins gefeiert, die Geschichtsvereine der 
noch bestehenden Hansestädte Lübeck, Hamburg und Bre
men zu dein Fest eingeladen. Gemeinschaftlich setzte man 
einen Preis aus für die nach fünf Jahren einzuiiefernde 
beste Bearbeitung des glorreichen Kampfes der Städte 
mit Waldemar, und einigte sich über eine zu Pfingsten 1871 



stelle bei der Escomptebank) gesprochen, zwang ihn 
Deak, sich auf der Stelle zu desavouireu; und iu der 
gestrigen Sitzuug des Abgedrdueteuhauses ging er 
wiederum dem Justizminister Pauler und dem Mi-
nister-Präsideute» Szlavy au deu Leib. Gestern hatte 
der „alle Herr" einen stürmischen Tag. Es wurde 
nämlich an den Justiz-Minister die Frage gestellt, od 
der Minister Kenntniß davon habe, daß ein Beam-
ter des Justiz-Ministeriums einen von Gläubiger« 
von vorn herein (als die Erbschaft eines Schuldners) 
mit Beschlag bedrohten Wechsel dem Schuldner über-
sendet habe und den Schuldigen zur Rechenschaft 
ziehen und zum Schadenersatz anhalten wolle. Justiz-
Minister Pauler gibt die Thatsache zu, ist aber zwei
felhaft, ob gegen einen hohen Beamten in Bezug auf 
den Schavenersatz die Disciplinar-Unlersuchuug zu
lässig sei. Die Angelegenheit sei dem Civilgerichte 
vorgelegt. Deak stimmte gegen die einfache Zur-
kenntnißnahme uud beantragte nach Verwerfung der
selben, den Gegenstand auf die Tagesordnung der 
Nächsten Tage zu stellen, da das Haus doch genug 
Zeit habe, indem die wichtigsten Gegenstände, die 
verhandelt werden sollen, dem Hause nicht eingereicht 
sind. Dabei zählte er Szlavy ln gereizlein Tone die 
betreffenden Gegenstände auf. Bei einem Punkte 
zeigte Szlavy auf sein Portefeuille. „Ich glaube," 
sagte darauf Deak, „daß der Gegenstand im Porte
feuille liegt, aber eingereicht ist er uicht" (Allge-
meine Heiterkeit). Trotzdem ist die Eingangs gedachte 
Annahme der Regierungstreue nicht richtig. Deak hat 
wahrgenommen, daß es im Ministerium zum gnteu Ton 
gehört, „regierungsmüde" zu sein. Vor lauter Vorsicht 
ist aus den Miniitern der Eiser,Gutes rasch zu schaffe», 
gewicheu. Deak versucht es, die Minister aus ihrer 
Erschlaffung aufzurütteln. Gelingt dies, um so besser. 
Gelingt es nicht, und dauert der alte Schlendrian noch 
weiter fort, so wird Deak Mittel und Wege finden, 
daß au die Spitze der Negierungsgeschäüe „neue" 
Männer gestellt werden, die noch nicht Gelegenheit 
hatten, „regierungsmüde" zu werden. Was die Be
hauptung der Deakisten betrifft, Deak neige nach links 
und wolle dennoch den Ausgleich aufrechterhalten, so 
ist die Annahme begründet, aber viel leichter zn er
klären, als es Manche meinen wollen. Deak hat 
zwei Wege vor sich. Entweder will er die staatsrecht-
Uche Grundlage im Sinne der Linken abändern, oder 
er will deu Ausgleich aufrechterhalten. Er will das 
Letztere; folglich muß er die Mittel wollen, die ihn 
zum Zwecke führen. Er muß bedacht sein, die öffent
liche Meinung des Landes sich günstig zu stimmen. 
Er darf sich in keiner Frage in Bezug auf Ehrlich
keit und Liberalismus vou der Linken überflügeln 
lassen. Er kann den Vorwurf, daß die Negierung 
und die Majorität mit seiner Kenntniß und schweigen
den Zustimmung die Nesormarbeiten verschieben und 
nur dem Triebe der momentanen Selbsterhaltung 
huldigen, nicht ruhig hinnehmen, und zwar nicht, 
weil eine solche Beschuldigung, wenn sie berechtigt 
wäre, die Auflösung der Deakpartei zur Folge hätte, 
die Majorität bei den nächsten Wahlen dem linken 
Eentrum aeben und vor Allem den bisherigen Ein
fluß Deak's, den er im Sinne des Ausgleichs auszu
üben aedeukt, schmälern ober gar brechen wurde. 
Sowohl der Versuch, das Ministerium zum raicheru 
Temvo zu drängen, als die Schwenkung nach links 
mit aleichzeiliger Betonnng der Ausrechterhaltung 
des Ausgleiches, find die Resultate des wohldurchdach

ten Plattes, den Bestand der Deak-Partei auch ferner 
zu sichern, da die gegenwärtige Stagnation zum 
Siege des linken Centrums führen müßte. Es han
delt sich um die Interessen des Gesammtstaates und 
nicht um die Interessen einzelner Persönlichkeiten. 
Ist die Negierung wirklich „müde", so möge Iis sich 
sich zur Nnhe begeben. Es ist jetzt strenge Arbeits-
zeit und „müde" Leute können wir nicht gebrauchen. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London. 20./14. Mai. Die Nachricht vom Sturz 
der bisherige« französischen Negierung wurde am 
verwichenen Morgen durch den „Observer" hier be
kannt und erregte großes Aussehen. In den Nach-
Mittagsstunden waren die schon ohnehin wegen der 
bevorstehenden Nennen stark besuchten Klubs außer
gewöhnlich gefüllt. Die einlaufenden Telegramme 
wurden wie in den Zeiten des deutsch-srauzösische» 
Krieges laut verlesen, und auf den Straßen machten 
die unternehmenden Zeitnngsbuben, welche die späte
ren Ausgaben deS „Observer" feilboten, ein bedeu
tendes Geschäft. Heute strömen sämmtliche Blätter 
von tölegraphischen Nachrichten Über, und die „Times" 
bringt beispielsweise nicht weniger als 5 Spalten 
Mitteilungen über die letzten Ereignisse in Paris, 
welche sämmtlich hierher telegraphirt wurden. Was 
die Ansichten der diesseitigen Morgenblätter über daS 
plötzliche Ereigniß des Regierungswechsels in Frank
reich anbelangt, so zerfallen dieselben nach zwei Rich
tungen. Die liberalen Organe „Times", „Daily 
News" und „Daily Telegraph" bedauern, daß Thiers 
von seinem Posten verdrängt worden ist. Dabei 
mahnen sie zur Mäßigung und Nuhe und reden von 
der nächsten Zukunft mit einer Zurückhaltung, die 
deutlich genug die^ Besorgniß durchschimmern läßt. 
Auf der andern Seite äußern „Morning Post" als 
treue Freundin der Bonapartisten, und der „Stau
darb", als Hauptorgan der Konservativen, unverhoh
lene Befriedigung über die Wendung der Dinge. 
Die „Post" verarbeitet hauptsächlich das Thema, daß 
Thiers und Genossen sich ihren Sturz selbst zuzu
schreiben halten, während der „Standard" hauptsäch
lich das Interesse der französischen Nation in den 
Vordergrund bringt nud feine Schadenfreude hinter 
eiuer besorgten Miene verbirgt, mit welcher die Hoff
nung ausgesprochen wird, es möge noch Zeil seiu 
den Schaden wieder gut zu mache», den Thiers durch 
seinen Unverstand und seiue Querköpfigkeit angerich
tet. Der Artikel der „Times" beschäftigt sich ein
gehend mit der Lage uud ihren Ansorderungeu uud 
besagt im Ganze» Folgendes: 

„vieu eb moll. Droit." ist seit Jahrhunderlen der 
Wahlspruch der englischen Könige gewesen. Das 
neueste Staatsoberhaupt in Frankreich wählt sich das 
Feldgeschrei „Gott und die Armee!" Ueber die Stel
lung des Präsidenten darf man sich keinen Zweifeln 
hingeben. Er war nie ein Politiker und wird schwer
lich mit 65 Jahren unerwartet politische Ziele und 
politische Begabung an den Tag legen. Er wird 
einfach die Ruhe aufrecht erhalten und seinen Mini-
stern die Negierung überlassen. Auf der Tribüne zn 
erscheinen wird er sicher keinen sonderlichen Drang 
spüren. Allein viel mehr geeignet Vertrauen einzu-
flößen, als die Haltung und Sprache des Präsiden
ten, ist die Stimmung, mit welcher die Liberalen in 
uud außerhalb der Versammluug ihre Niederlage hin
genommen haben. Mag die neue Regierung ihr 

in Lübeck abzuhaltende Versammlung, die über die Grün
dung eines Vereins zur Förderung der hansischen Ge
schichte berathen sollte. Auf dieser von den hervorragend
sten Kennern der norddeutschen Geschichte besuchten Ver-
sammlung constitnirte sich der „Verein für hansische Ge
schichte." Profeljor Maitz war es besonders, der erfolg« 
reich in die Verhandlungen eingriff, und „durch Umge
staltung der Statuten dem Verein die materielle Grund
lage für größere wissenschaftliche Arbeiten schuf." Er 
wies darauf hin wie cs „nicht einmal geziemend sei, daß 
die reichen hansischen Gemeinwesen die Sorge für die 
Crkundnng ihrer Gerichte fürstlicher Mnnifieenz nnd gar, 
wie cs jetzt geschehe, der Munificenz eines süddeutschen 
Fürsten überließen, wie sie vielmehr in erster Linie selbst 
dafür einzustehen hätten." Auf feinen Autrag wurde 
dann beschlossen sich an die Magistrate der ehemaligen 
und jetzigen hansischen Städte zu wenden und um ihre 
materielle Mitwirkung nachzusuchen. 

Als man zu Pfingsten des nächsten Jahrs in Lübeck 
wieder zusammen kam, konnte das Präsidium (Professor 
Mantels und Staatsarchivar Wehrmann aus Lübeck, 
vr. Ehmck aus Bremen, 1)r-. Eimen aus Köln, Bürger
meister Francke aus Stralsund, vi'. Koppmanu aus 
Hamburg nnd Stadtarchive vi-. Hnnfclmann aus Braun-
schweig) von erfreulichen Erfolgen berichten. Dic Zahl 
der Mitglieder des Vereins betrng einige hundert. Man 
hatte an 91 ehemalige Hansestädte geschrieben, davon 
hatten 38 znstimmeud geantwortet, 11 ablehnend, 42 
uoch gar nicht; die diesjährige Pfingstversammluiig in 
Braunschweig wird ohue Zweifel weitere Ergebnisse zn 
allgemeiner Kenntnis; bringen. Unter jenen 38 Städten 
stehen, wie zu erwarten, Hamburg, Bremen nnd Lübeck 
obenan mit 500. 400 und 200 Thlrn. jährlichen Bei
trags; dann folgen Berlin, Danzig, Rostock, Stralsund, 
Köln »ut je 100 Thlrn. Riga hat eiueu einmaligeu 
Beitrag von 300 Rubeln bewilligt, während sonst durch
weg auf fünf Jahre gezeichnet worden ist. Die Beiträge 
gehen bis zu fünf Mrn. herunter. Nühmlich zu erwäh

nen sind die niederländischen Städte, die ihre Theilnahme 
zum großen Theil nicht versagt haben, obgleich manche 
von ihnen ja viel eingebüßt haben von ihrer früheren 
Größe; das kleine Volsward in Friesland hat sich mit 
25 fl. jährlich betheiligt. Das Endergebnis; ist eine für 
die nächsten fünf Jahre gesicherte Einnahme von etwa 
2000 Thlrn. jährlicher Rente gewesen. 

Allerdings darf man sich nicht verhehlen, daß diese 
Mittel nicht ausreichen, um die vom Verein in Angriff 
genommenen umfassenden Arbeiten in einem raschen 
Tempo durchzuführen. Diese Arbeiten verfolgen befon-
ders zwei Richtungen: Veröffentlichung von Quellen 
hansischer Geschichte nnd Herausgabe einer Zeitschrift. Von 
der letzteren „Hansische Geschichtsblätter" (Leipzig, bei 
Dnncker uud Humblol) liegt der erste Jahrgang (1371) 
0or: er enthält treffliche Arbeiten über einzelne Partien 
hansischer Geschichte von Mantels. Frensdorfs, Koppmauu, 
o. Rosen u. a., uud ist gewiß eiue güustige Einführuug 
des Vereins nicht bloß iu das gelehrte Publicum, son
dern auch iu die gebildeten, für Geschichte unseres Volkes 
interessirten Kreise. Cs ist als ein glücklicher Griff zu 
bezeichnen, daß man papilläre Darstellungen nicht aus
geschlossen hat vou einer Zeitschrist, die Organ einer durch-
aus wissenschaftlichen Vereinigung sein soll; nur so kaun 
man hoffen iu weiteren Kreisen besonders unserer nord-
dentschen Städte derselben Eingang zu verschaffen. Un-
endlich mehr Kosten uud Mühe verursachen natürlich die 
Qnellenpublieationen. Jeder nur eiuigermaßen Einge
weihte weih ivle außerordentlich zeit- und geldraubend 
die Durchstöberuug der Archive, das Sammeln, Sichten 
nnd Ordnen des urkundlichen Materials ist, zeitraubend 
besonders dann, wenn nur eiue beschräukte Anzahl vou 
Kräften zur Verfügnng steht. Neben vi-. Koppmann, 
der die Publieation der von der historischen Eommission 
übernommenen Recesse bis 1430 fortsetzt, sind Mi jün
gere Historiker dem Unternehmen gewonnen, vr. Höhl-
bäum und I)i'. v. d. Nopp, zwei Deutsche ans dcn mssi--
schen Ostseeprovinzen und Schüler vou Maitz. Jener 

Schlimmstes thun, die Liberalen find bereit, ihr auf 
der Tribüne und au der Wahlurne die Spitze zu 
bieten. Ueber die Politik der Herren de Broglie, 
d'Andiffret-Pasquier und Genossen ist man aus ihren 
eigeueuAeußerungen klar: sie werden sich weigern, die 
Nationalversammlung aufzulösen, bis sie die Garantie 
haben, daß ihr eine neue folgen wird, welche min
destens ebeuso konservativ ist, wie sie selbst; sie wer
den sorgen, daß die Maschine zur Beeinflussung der 
Wühler nicht unbenutzt bleibt; sie werden ein Heer 
von neuen Beamten aus ihrem Anhange ernennen 
nud das Wahlrecht in solcher Weise zu beschränken 
suchen, baß es seine Schrecknisse für sie verliert. Allein 
das letztere Auskunftsmittel ist sehr gefährlich, und 
ohne dasselbe können die Liberalen der Zukunft ruhig 
entgegensehen. Mag die Negierung es auch mit ei
nem Rumpfparlament versuchen, die Zeit wird bald 
für die Opposition entscheiden, denn die Kräfte sind 
heute schon uicht sehr ungleich. Geduld muß das 
Losungswort der Liberalen in der heutigen Krists 
sein, und nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa 
kann sich Glück wünschen, daß man diesen Wahlspruch 
aus freien Stückeu erwählt hat." (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 22./I0. Mai. Die Lütke gesteht jetzt offen 

ein, daß sie jede Aussicht verloren hat, das Ministe
rium bei der Berathung des Klostergesetzes zu stürzen. 
Nachdem auch der letzte Versuch gelegentlich des Cari-
ni'schen Antrages gescheitert ist und das Ministerium 
seine Stellung trotz des De Donno'schen Amendements 
mit mehr Geschmeidigkeit als Charakterfestigkeit be
hauptet hat, sagte es gestern der Vorkämpfer der 
Opposition, Nicotera, offen heraus: „Die Opposition 
ist durch die vorhergehenden Abstimmungen entmuthigt; 
ihre Aufgabe beschränkt sich nunmehr darauf, die von 
der Regierung begangenen Fehler auszudecken, freilich 
ohne die geringste Aussicht, sie verbessert zu sehen/ 
Das ist offen und ehrlich, ganz aus dem Wesen Nico-
tera's herausgeredet; er durchschaut wohl, daß die 
„großen Minoritäten" der letzen Abstimmungen, mit 
denen die Genossen und die Blätter der Opposition 
sich noch brüsten, nur Augenblicks- und Sensations-
ersolge sind, die jetzt, wo die Discussiou in ein ruhige
res Geleise zurückkehrt, verschwinden, die nur da er-
zielt werden konnten, wo aufregende Schlagwörter, 
wie „Conservirung der Ordens-Generalate" oder 
„Sich beugeu vor der Curie" oder endlich „Freund
schaft mit den Jesniten" eine Macht von kurzer Dauer 
erlangt hatte». Im Vatican soll Blitz uud Donner 
schon bereit fein, um auf die Häupter der Schuldigen 
niederzuschmettern, sobald das Klostergesetz die Zu
stimmung der beiden Kammern erhalten hat. Man 
erzählt, daß in der bezüglichen Encyclika alle diejeni
gen mit der Excommunication belegt werden sollen, 
welche zur Feststelluug und Genehmigung des Gesetzes 
die Hand geboten haben. Dann kommt dieses Mal 
die Opposition glatt weg. Es bedarf kaum der Er
wähnung, daß der heilige Stuhl die Annahme der 
400,000 Lire für die Gsneralate zurückweisen wird. 
Der König hatte, um Nicasoli für seine erfolgreiche 
Vermittlung zu danken, sich persönlich in dessen Villa 
vor Porta <T. Pancrazio begeben, traf jedoch den 
Baron nicht zu Hause, da derselbe sich in der Kam-
mer befand. Von dem vergeblichen Besuche des Königs 
in Kenntniß gesetzt, erbat Nicasoli eine Audienz, die 
ihm dann auch gestern gern gewährt wurde und 

hat die hansischen Urkunden übernommen, dieser die Fort
führung der Recesse von 1431 an. Nach einer Reise 
dnrch die Archive Preußens und der Ostscepromnzen im 
verflossenen Sommer sind beide jetzt, der eine in Lübeck, 
der andere in Söllingen, mit der Bearbeitung des ge
sammelten Materials beschäftigt. 

Noch ist in den Bürgern unserer norddeutschen Städte 
der thatkräftige Sinn der alten Hansen nicht erloschen; 
unsere Flagge aus alleu Meeren beweist es. Daß die 
großen Ereignisse der letzten Jahre ihn mächtig belebt 
haben, zeigt sich schon jetzt. Eine kräftigere Hand waltet 
bereits schützender über- ihren Interessen, als da sie der
einst ihre Rechte nicht selten gegen das Ausland und 
Kaiser uud Reich zugleich verfechlen mußten. Der neue 

hansische Geschichtsvercin ist eulstauden ,n den Wonne
monden des nenen Reichs und mit ihm lustig emporge-
blüht. Wir fürchten nicht, daß diese Wonnemonde sich 
als bloße Flitterwochen erweisen werden, so wenig für 
das Reich wie für dieses wissenschaftlich-patriotifche Werk. 
Aber wir halten es für unsere Pflicht in den weitesten 
Dreisen aufmerksam zn macheu auf ein Unternehmen, das 
die Richtung unserer Bestrebimgen kennzeichnet. Daß 
anch in den Städten nustres Südens, hj? j^ y^m jeher 
in dem lebhaftesten mercantilen und im Mittelalter auch 
politischen Verkehr mit den Gliedern der alten Hanse 
standen, die Fühlnng nicht verloren gehe mit einem 
Unternehmen, das bestimmt ist eine der großartigsten 
Erscheinungen unserer Geschichte aufzudecken, dazu möch
ten wir durch diese Zeilen nach unserem schwachen Ver
mögen beitragen. Gewiß würde man sich freudig über-
rascht fühlen, wenn die zu Pfingsten dieses Jahres ge
meinschaftlich mit dem Harzverein zn Braunschweig ab-
znhaltende ^ahresverfammlnng des hansischen Geschichts-
Vereins eunge süddeutsche Frennde historischer Bestrebun
gen in ihrer Mitte sähe. (A. A. Z.) 



sich in eine lange, freundschaftliche Unterhaltung 
ausdehnte. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Mit herzlichem Dauke habe ich zu berichten, daß 

für die zu gründeude zweite Bewahranstalt wiederum 
dei mir eingegangen sind: von einer Dame, die nicht 
genannt zu werden wünschte, 5 Nub., und von einem 
auswärtigen Freunde unseres Hülfsvereius 2 Nub. 
Die Gesammtsumme der bisherigen Darbringungen 
zu dem genannten Zwecke ist gegenwärtig 1849 N. 
53 Kop. 

Dorpat, den 19. Mai 1373. 

vr. F. Bidder. 

Aus dem Dorpater meteorologischen 
Observatorium. 

Die Monatsmittel für den Mai (1—30. Mai 
1873) stellten sich, wie folgt, heraus: 
Barometer 750,26 Mill. 
Thermometer -j-9,09° C. 
Wind (Meter in d. See. N S 8 ^ 

0,82 1,17 0.76 0,81 
Bewölkung (d. Himmelsgewölbe 100) 73,0 
Niederschlag: Schnee 10,8 Mill. 

Regen 56,4 „ 
Summa 67,2 Mill. 

Der Vergleich mit den 8jährigen Mittelwerthen 
(1866—1873) ergibt folgende Abweichungen: 
Barometer —2,24 Mill. 
Thermometer -j-0.40" C. 
Wind N H 8 

— 0,01 -j-0.42 0,00 —0,59 
Bewölkung -j-9,0 
Niederschlag: Schnee -^-5,6 Mill. 

Regen -j-3,5 , 

Summa -l-9,1 Mtli. 
Der kälteste Tag des Monats warder 17. (Tagesm. 

1,93o C.), der wärmste der 9. Mai (17,43°C.), am 
welchem auch die Maximaltemperatur 24,0°C. beobach
tet wurde, während die Minimaltemperatur —0,9°C. 
am 2. uud 4. Mai auftrat. Regen ful an 17, Re
gen und Schnee an 4 Tagen des Monats. 

Für das ganze Frühjahr 1873 (2. März bis 
30. Ma,) ergaben sich folgende Resultate: 
Barometer 753,32 Mill. 
Thermometer -j-2,63" C. 
Wind N 

0,73 
Bewölkung 68,0 
Niederschlag: Schnee 48,1 

Negen 70,9 „ 
Summa 119,0 Mill. 

Abweichungen von den 8jährigen Mittelwerthen: 
Barometer -j-0,20 Mill. 
Thermometer —0,45° C. 
Wind N N 

-j-0,06 -t-0,24 
Bewölkung -j-4,7 
Niederschlag: Schnee — 4,4 

Negen -j-15.2 
Summa -j-9,2. 

1,05 
8 

0,77 1,06 

Mill. 

8 
-0,15 -0.19 

Dampfschifffahrt. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2l. Mai hier-
hierselbst an: Herren v. Baranow, Filippow, Longinow, Ratz
well, Leonow, Grünberg, Lippmann, Kull, Golonin, Rischowa, 
Pawlowa, Otto, Paul, Sakow, Bukowa, Carbloin nebst Ge
mahlin. Frauen: v. Oettingen, Holst nebst Töchter und Be
dienung, Sartorius und Tochter, v. Undrütz, Hennig und Fa
milie, Schuhmann, Lapkowsky. Fräulein Tschernowskh, Pe-
terson. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" suhrcn am 22. Mai Hier
selbst ab: Herren Müller, Bergengrün, Hosf, Neichardt, Büng-
ner, Prippnitz, Schiemann, Hollander, Schmidt, Tropmann, 
Klau, Finck, Tarto, Jerwfohn, Tootmann, Wassiljew, Sackaus, 
Fessenko». Frauen: Gräfin Sievers mit Bedienung, Baro 
nin Krüdener, vr. Waldhauer, Schilling. Fräulein v. Helff 
reich, v. Rosen, Behrenson, Cornelius, Braun, Martinsohn, He 
lene Duberg, Ali v. Rosengarten. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
meä. vr. Rudolph Weyrich und tkeol. Andreas 
Pruschewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 22. Mai 1673. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 289.) Secretaire W. Grundmann. 

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

Dorpat am 19. Mai 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 286.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einer Kaiserlichen Dorpatschen Polizeiver-
waltung wird hierdurch wiederholt bekannt gemacht, 
daß es dem Publicum nicht gestattet ist, die 
Dampfschiffe bei ihrer Ankunft am 
Landungsplätze früher zu besteigen, als 
bis der Capitain des Dampfschiffs die Erlaubmß 
dazu ertheilt haben wird und daß der dejourireude 
Stadttheilsaufseher diesseits angewiesen worden ist, 
streng darauf zu sehen, daß obige Anordnung 
von Niemand übertreten wird. 

Dorpat am 22. Mai 1873. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

(Nr. 1171.) Secretaire v. Boehlendorff. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisge
richt wird hierdurch bekannt gemacht, daß sich 
das Sitznngs-Local genannter Behörde vom 
20.Jnnidieses 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. 
sNr. 1450.) Secret. A. v. Engelhardt. 

AivRR ersolnLiieQ uvä lisi Kopps 
UQä L. Larov iu Dorxut unä I'ollill: 

Vorpater nieÄieinisvIiv Aeitsekritt, 
liLruusAöAobeu von 1?rok. Vr. LoetteI»Sr. 

Viertem Üuricl63 erstes Uokt mit eiuer litlio-
Arapliirtsu LaLsl. 

Inlialt: I. Heder 6i<z intruuterillo ̂ erstüe^e-
luvA von Tumoren. Von Vr. ?. V^ulter. 
— II. Vie Reeurrollskorai äes KeliÄrluelig uuä clsr 
Älaserr». Von Vr. uieä. 0. Leliluss 
von Lcl. III. Leite 232- — III. Heizer <1vQ Diu-
üllss 6es Vi^itulills uuk äea LIutäruelL 6er 
L^u^etliiere. Vom Professor R. IZoeliln. — IV. 
Heber clie der traulna-tisolieri 
Hera-titis von Voettolier. — V. ^ur Oa-
suistik 6er ^Venäun^ uuk äas LeokeQeQäe von 
Vr. — VI. ^.uSAü^e und R-eeensiolleQ. 
— VII. 1?erscma1ri0tiL!eii. 

?reis kür deu Lunä von vier Netten: 3 Rbl. 

Lläsers Verlag in vonpst. 

Von der Direction des Holzcomptoirs wird 
hienut dem Publicum bekannt gemacht, daß die 
Holzpreise auf den Holzhöfen vom 22. 
Maid. I. ab im Nachstehenden festgesetzt worden: 
1^-Fad. Birkenholz Nr. 1.12 Wersch, lang 3 N. 50 K. 

Nr. 2.10 , / 3 . „ 
Ellernholz Nr. 1.12 „ „ 

Nr. 2.10 „ „ 
Tannenholz I V2 Arschin lang 

> V IV4 „ „ 
„ Nr.l.11-12W. „ 
„ Nr.2.10 W. „ 

Grähenholz 1 Arschin „ 
Nr. 1.12 W. , 

„ Nr.2.10 W. , 
Espenholz 1 Arschin , 

„ Nr. 1.12 W. . 
Nr. 2.10 W. . 

und außerdem werden die 3 Cop. für jeden Faden 
wie früher erhoben. Die Holzbillete werden aus 
der Handlung des Herrn Umblia im Thrämer-
schen Hause am großen Markt verabfolgt. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

2 65 
2 25 >/ 

4 60 
4 30 
2 25 
2 15 
3 10 
2 30 
2 10 r 
2 80 ? 

2 10 // 

1 80 

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

M. Kirsel, Maqgnsad Pähkleterrakessed nore ja 
wannale öppetuseks ja aiawiteks kirjntud. 
gr. 8. 1864. 25 Kop. 
, Essimenne noor juttomees. 8. 1864. 
25 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Abonnements auf die 

„Allgemeine Gewerbezeitung" 
(erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
2 Nbl. 50 Kop. mit Zustellung außerhalb Niga's iu 
ollen Buchhandlungen Rußlands und j,i Riga bei dem 
Herausgeber, Archilect Holste Herrenstraßs. Nr. 12. 

Die neueste Auflage des Brockhaus'jcheu 

Conversatilmgimcong 
ist zu verkaufen in der Gliiser'ichen Leihbibliothek. 

Abreisende. 
Hermann Holtz. 
N. Wienhotd, Turnlehrer. 
Bankowski, Pharmaceut. 

(1) 
(2) 
(3) 

Zu 

empfehlen wir: 

Bibeln, Neue Testamente, Gebet-, 
Andachts- und Commnnion - Bücher, 
Oetlingen'sche u. Ulmann'sche Gesangbücher, 
sämmtlich in geschmackvollen Einbänden. 

E. I. Karows Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

Moderne 

Sommerhüte u. Mütze« 
empfiehlt 

<A. Stahlberg, 
vis-Ä-vis dem Kaushof. 

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

Ulmann, Franz von Sickingen, nach meistens 
ungedruckten Quellen. Leipzig, Hirzel. 2 Thlr. 
20 Ngr. 

Kurschat, Wörterbuch der litthauischen 
Sprache. Erster Theil. Halle, Buchhand
lung des Waisenhauses. 5 Thlr. 

Luthers Sprache in seiner Uebersetzuna 
des Neuen Testaments von A. Lehmann. 
Halle, Waisenhaus. IV? Thlr. 

Phillips, Das Realienrecht in Frankreich. 
Halle, Waisenhaus. 2V2 Thlr. 

Bamberger, Die Arbeiterfrage unter dem 
Gesichtspunkt des Vereinsrechts. 
Stuttgart, Cotta. 1^ Thlr. 

Die Brieftauben in der Kriegskunst Leipzig, 
Luckhardt. 12 Ngr. 

Will, Anleitung zur chemischen Analyse. 
9. Aufl. Leipzig, Winter. IV2 Thlr. 

A. Mommsen, Griechische Jahreszeiten. 
Schleswig, Bergas. I V2 Thlr. 

Noeper, Landwirthschaftliche Studien. Wien, 
Faesy ck Frick. 2 Thlr. 

Wessely, Der europäische Flugsand und 
seine Kultur. Wien, Faeiy & Frick. 
5-/g Thlr. 

Seuffert ,  Ueber Schwurgerichte und Schöf
fengerichte. München, Kaiser. 15 Nqr 

Loh, Werth und Bedeutung der Wasser-
kur in fieberhaften Krankheiten, ins-
besondereimTyphus. München,Ackermann. 
7^2 Ngr. 

Tobler, Die fremden Wörter in der deut 
schen Sprache. Basel, Schweighauser. 8 Ngr. 

Witterungstclegramm 7 Uhr Morg. Montaci 2. ?iuin. 
^ , Baromt. Aendcrg. 
O r t e .  7 0 0 - - » » ^ -  i n  2 4  S t  

Wisby 
Stockholm 
Hernofand 
Haparanda 
Archangelsk 
Uteaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tainmerfors 
Helfingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinens 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

67 
65 
69 
65 

65 

57 

69 
66 
62 
64 

55 

47 

51 
55 
59 
37 
64 

24 

-4 
-l-2 

-5 

—6 

—1 
—1 
—1 
-^-0 
-i-0 

^2 

^-0 
4-1 

-2 

Abweich. Tempcr. W i n d .  

-i-L 
4-10 
-i-6 

-i-7 

-l-n 
-j-10 
-i-9 
-j-9 
-l-6 

-j-4 

4-2 

-l-9 

4-14 

— 1 

-i-12 
-j-14 
4-13 
4-12 

-i-10 

^-13 

4-14 
-^-12 

-j-17 
-s-14 

-^-16 

4-16 
-s-13 
4-10 
.^.5 
-j.7 

-i^6 

(2) 
NL (4) 

0 
(1) 

U (2) 

0 -

0 

C (1) 
RL (2) 
L (1) 

0 

NI5 (4) 

L (3) 
^ (1) 
X (t) 

0 
^ (Y 

NN (2) 

WitterniigSt? e 0 !i achlnngen, 2. Juni 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 

1 M. 
4 

7 

10 
1 Ab. 

4 

7 

10 

6arom. 
0° C. 

Temp 
Eelsiue 

Feuck-
tigtnt 

62,1 

62,1 

62,2 

62,0 

61,5 

61,1 

60,9 

6!.2 

13,3 

12,0 

16,9 

20.5 

21.6 

21,8 

19,5 

15,0 

56 

33 

LS 

27 

27 

41 

Wind. 
N IL 8 ^ 

1,3 

3,3 
— 3 

1 
l,2 — — 2 
1,6 — — 1 

2,5 — — 1 
— — 1.1 1 

Bewölkung. 

GZ T 
»r: u: 

^ ^ -- D 

Mittel j 61.64 17,58 ^ ^ ^ ^ 

Te-np--Extr seit 1865!- Min. 3,42 im I. 1371; Max. 20,06 
im 1.1872; 7 zahr. Btittel: 10,45! 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 22. Mai 1873. Druck von W. Gläser. 



.5« 118. Mittwoch, den 23. Mai 1873. 

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

'tnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in N. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z ii h a I t. 
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Wetter im April. 

Der Hauptfehler bei der Milchwirtschaft. Futterordnung. Einge
wurzelte Vorliebe für Unsauberkeit. Petersburg: Die Sterb
lichkeit im Findelhaus. Warschau: Die russische Geschäfts-

^^lu'sländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Ausführung der Kirchengesetze. Die Agitationen der 
Kainmerherren. Ideenaustausch mit Mac Mahon. Leipzig: 
Die Papiergeldfrage. Straßburg: Die Vorgänge in Versailles. 
— Frankreich. Paris: Die Botschaft des Marschalls Mac 
Mahon. Versailles: Die Bonapartisten. — Italien. Rom: 
Die Austreibung der Jesuiten. Eine Versammlung der Kar
dinäle. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Alessandro Manzoni -j-. — Die französischen 

Milliarden. I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 23. Mai. Amsterdam — 

Hamburg 273'/«. London 32Vs. Paris — 
Belgien 343°/s 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 93^ G. 
I. Prämienanleihe 157 Br.,155'/t G.II. Prämien
anleihe 154 Br.. 152 G. Nig. Commerzbank —. 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefs 100 V2 G. 5°/° nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97^ G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44. ^ ^ , 

Berliner Börse vom 3. Jum./22. Mai. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen Ms Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 80'/g. Thlr sür 90 Rubel. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Mai. Das Wetter war auf der 

nördlichen Hemisphäre im jüugstverflossenen Monat 
wunderlich genug; deutlich genug lag in demselben 
der wetterwendische Charakter des April ausgeprägt 
vor. Wie gewöhnlich in diesem Monate, wechselte 
in kurzen Intervallen sehr heiße Witterung mit kal-
ter und rauher. Auf die trockenen nnd warmen Tage 
zu Ansang folgte kühles, regnerisches Wetter; in der 
Mitte des Monats war der Himmel wieder hell und 
die Lust sehr warn:. Dann ergoß sich eine eing ^alte 
Luft über Europa und der Winter griff wieder Platz. 
Wie in den vorhergehenden Monaten blieb tue Menge 
des atmosphärischen Niederschlags auch im April hin-
t-r dem vieljährigen Durchschnitt zurück; au der 
Nordsee um 11,^ Millimeter, an der Oltsee nm 4.og 
Mm in Schlesien um 28,42 Mm. Sehr warme 
Tage" kamen aber zu Anfang nn zweiten Drittel des 

Monats vor, auch deuten die vorstehenden Zahlen 
nicht entfernt die außerordentliche Veränderung an, 
welche mit der Temperatnr im Laufe des Monats 
vorging. Als höchste Temperatur wurde beobachtet 
zu Stettin am 1. -j- 17,2 Gr., zu Emden am 1. -j-
20,o Gr., am 17. -s- 20,^ Gr., zu Pola am 4. -j-
19,t Gr., am 21. -s- 13^ zu Breslau am 18. 
-j- 23,, Gr. Die größte Kälte kam während der 
letzten Tage des Monats vor. Das Minimum-
Thermoineler in Emden zeigte am 24. — 5,s Gr. 
Die Tempsraturveränderung im Lanfe des Monats 
betrug somit 25.„ Gr. Währeud das helle, trockne, 
warme Wetter der letzten Tage im März zu Aufang 
April noch Stand hielt, war auch der Barometerstand 
über gesammt Europa höher und ziemlich gleichför
mig. Es schien dies zu der Annahme zu berechtigen, 
daß dis angenehme Witterung andauern würde. An
dererseits deuteten die am I., 2. und 3. April aus
tretenden Nordlichter darauf hiu, daß auf der nörd
lichen Halbkugel, über Europa hinaus, das Gleich
gewicht im Lustmeere bedeutend gestört sei uud ein 
baldiger Witterungswechsel bevorstehe. Bis zum 13. 
war der Barometerstand im südlichen Europa hoch, 
im nordöstlichen niedrig, am 14. änderte sich 
dieser und damit auch das Wetter. In Eng-
land, Frankreich. Deutschland und Italien wurde 
es sehr warm. Am 17. erstreckte sich eine Zone 
heißer Lust vou Nordafrika über Italien, West-
frankreich und England hinauf nach Schottland. 
Am 2l. war der Barometerstand zu Greencastle 
771,i Mm., zu Haparanda 745,s Mm. Die barome-
trische Steignng also 25 Mm. Es begann nun das 
bis zum Ende des Monats andauernde grausige Win-
terwetter, welches der durch die Wärme vom 14. bis 
21. hervorgelockten Vegetation so höchst verderblich 
wnrde. Der Rückfall der Temperatur, welcher inder Ne-
gel im letzten Drittel des April vorzukommen pflegt, 
war in d. I. leider sehr ausgezeichnet. Auch die 
Volksregeln: „Sankt Georg und Marks drohen 
noch viel Args", „Wenn die Neben um Georgi noch 
sind btutt uud blind, soll sich freuen Mann, Weib 
und Kind", sind durch das Wetter vom 23. bis 25. 
wieder in Erinnerung gebracht. Der Temperatur
sturz begann in Norddeutschlaud am 22. Am 21. 
war es iu Finland wärmer aber in Mittel- und Ost« 
Nußland 3 bis 15. Gr. kälter geworden. Am 22. 
war dis Temperatur auch iu Fiulaud 4 bis 13 Gr. 
niedriger geworden und Schneefall allgemein. Vom 
23. bis 26. fiel der Schuee in Schleswig-Holstein, 

an vielenStellen in der norddeutschenNiederung, imHarz 
und in Westfalen, in Thüringen und im schleichen 
Gebirgslande fußhoch. In England schneiete es bei 
empfindlicher Kälte ebenfalls, dasselbe war der Fall 
an der Bergstraße im Rheingau, in der Rheinpfalz 
in den Gegenden der Lahn und der Mosel, 
sowie im größten Theile von Frankreich. Im 
Süden Frankreichs wehte am 24. 25. und 26. 
der Mistral und erniedrigte die Temperatur sehr. 
Am 27. hatte sich starker Frost über den Osten, Sü
den und die Milte Frankreichs ausgedehnt. Die Kälte 
pflanzte sich dann auch «ach Italien fort. In Pola 
fiel die Temperatur am 28. bis 4 Gr. Am 29. 
wurde aus Rom Schneesall gemeldet. — Durch den 
Frost haben in Norddeutschland die Raps- und Klee
felder sehr gelitten. Unermeßlich ist aber der in der 
Rheingegend und in Frankreich durch die Kälte in 
den Weinbergen und Obstgärten verursachte Schaden. 
In der Lombardei sind die Maulbeer- und Oliven
bäume in großer Menge erfroren. Auch in Nord-
amerika war es in der zweiten Hälfte des April sehr 
kalt. In der Milte des Kontinents erstreckte sich der 
Frost noch am 26. südlich vom Michigan-See bis 
zum 40. Breiten-Parallel herunter. Während der 
trockenen warmen Witterung vom 15. bis 21. wurde 
an verschiedenen Orten in Ostfriesland das Moor-
brennen frühzeitig in Angriff genommen. Da der 
Wind NW., N. oder NO. war, so wurde der Moor
rauch uach Mitteldeutschland fortgetrieben und als 
sogenannter Höhenrauch in verschiedenen Gegenden 
wahrgenommen. 

D e r  M e i e r e i  i n  s t r u c t u r  f ü r  L i v l a u d ,  
Herr Europäus, gibt in der baltischen Wochenschrift 
einen Bericht über seine vorjährige Thätigkeit. 
Dieselbe ist nur mit 21 Tagen für die Güter Helle
norm, Nötkenshof und Luuia in Anspruch genommen. 
Im letzteren Gut sollte die Futterordnung geregelt 
werden; um das harte Futter besser zu verwerthen, 
wollte man es mit Brühfutter, versuchen. Herr Euro
päus bemerkt dazu: Wie die meisten übrigen Güter 
hier im Lande, leidet Lunia meiner Ansicht nach auch 
an dem Vorurtheile, einen viel zu starken Viehstand 
zn halten, so daß die Fütterung unter solchen Ver
hältnissen keine genügende werden kann. Ich war 
darum gezwungen zu thun, was zu thun war, nicht 
was ich gewünscht hätte, deuu hier, wie auch sonst 
hier im Land, wäre eine Verminderung sehr Wünschens-
werth gewesen, und ohne dieselbe, konnte ich so zu 
sagen nur eine Nothsütterungsordnung einrichten, 

f Älessandro Manzoni. 
Die Tochter des berühmten italienischen Philosophen 

Bcecaria (1° 1794) die äußerst geistvolle Frau eines uu-
bedeutenden^ Mannes, des Grafen Manzoni, gebar am 
8. März 1/84 zn Mailand einen Sohn Alessandro, 
dem cs beschiedeu sein sollte, unter den neueren Dichtern 
semes Volkes sich derartig auszuzeichnen, daß er auch in 
der Weltliteratur eine ehrenvolle Stellung zu erringen 
vermochte. Schon iu früher Jugend von den Werken 
Alsieri's, Montl s und Ugo Foscolo's begeistert und zur 
Nacheifernng angespornt, trat der junge Manzoni in 
Paris, wohin er 1805 mit seiner verwitweten Mutter 
übersiedelt war, zuerst in die Oeffentlichkeit mit einem 
Gedichte (vorsi seiolti) aus den Tod Carlo Jmbonati's, 
seines Pflegevaters. Nach Mailand 1807 zurückgekehrt' 
vermählte er sich mit der Tochter eines genfer Banquiers 
Blondel und schrieb in dieser Zeit ein mythologisches 
Gedicht „Urania", das noch ganz in den Schnürstiefeln 
der sogenannten Classicität einherschritt. In dcn geist
lichen Hymnen (iuiii sueri 1810) aber schlug er einen 
in Italien noch nie gehörten Ton an uud schuf eine ganz 
neue Art von Lyrik. Die Nomantik war bei ihm völlig 
zum Durchbrach gekommen und den alten Zopf hatte er 
durchaus abgethan. Dcn steifen Regeln des französischen 
Dramas, die ja auch Italien beherrschten. Trotz bietend, 
dichtete er 1820 die Tragödie ii eonto äi Ourmuxuola. 
(Mailänder Feldherr, enthauptet 1432) und erregte da
durch die volle Aufmerksamkeit Gocthe's, der ihn als 
einen „wahrhasten, klar auffassenden, innig durchdringen
den. menschlich fühlenden und gcmüthlicheu Dichter" be
zeichnete nnd von nun an nicht mehr aus dcn Augen 

auch sein Gedicht ii oiuyuo muAAio (der 5. Mai 
1821) auf den Tod Napoleons übersetzte, so daß diese 
^erdeutschung in Italien eher bekannt wurde, als das 
dort von der Censur verbotene Original. Eine zweite 
Tragödie ^.äLleki (Adalgises, Sohn nnd Mitregent des 
lombardischen Königs Desiderius im 8. Jahrhundert) 
(1823), die, wie jene erste, nach antikem Muster mit 

Chören ausgestattet war, hatte noch größeren Erfolg; den 
größten Ruhm aber errang dcr 1827 in drei Bänden 
erschienene Roman i promosLi sposi (die Verlobten), 
eine mailändifche Geschichte aus dem 17. Jahrhundert, 
in welchem die Schicksale des Seidenwebers Renzo vom 
Comersee erzählt, zugleich aber auch das Leben u. Trei-
ben des italienischen Landvolkes auf unvergleichliche, echt 
poetische Weise widergespiegelt war. Die Schilderung 
dcr Mailänder Zustände während dcr Pest 1(530 gehört 
zu den Mustern des erzählenden Styls. Der im Jahre 
1842 neu veranstalteten Ausgabe fügte Manzoni noch 
eiue Ltoriu, Zolin, Oolonrui hinzu, welche die 
Richter von Mailand wegen der während jener Pest von 
ihnen verhängten Hinrichtungen des Justizmordes bezich
tigte. Seitdem hat er die Feder aus der Hand gelegt 
und nicht wieder ausgenommen. Ganz znrückgezogeu 
nnd strengen Religionsübungen ergeben, lebte er in 
Brussado, nahe bei Mailand. Der Tod entriß ihm die 
Frau nnd feine vier Kinder; die letzte Tochter starb 1856 
und ließ dcn Greis ganz vereinsamt zurück. Hochbctagt. 
ini Alter vou 89 Jahrcn hat cr sich nun auch am 22, 
d. Mls. zur Ruhe gelegt. Wird ihm auch uicht dcr 
^lachrnhm zu Theil werden der die großen Namen dcr 
Ualieuischen Dichtkunst umstrahlt, so bleibt ihm doch in 
der Literaturgeschichte die ehrenvolle Anerkennung, daß 
ei', dein Zuge der Romantik folgend, die bis zur Un
natur verschobene sogenannte Classicität siegreich bekämpft 
und der Poesie wieder zu einem gesunderen Leben ver-
Holsen hat. Andere seiner Zeitgenossen bei anderen 
Völkern haben in derselben Richtung Größeres geleistet; 
ihm aber bleibt das Verdienst, iu seinem Volke zu seiner 
Zeit der Beste gewesen zu fein. (K. Z.) 

Die französischen Milliarden. 
1. 

Im deutschen Reichstag gab der Präsident des Reichs
kanzleramts, Staatsminister Delbrück folgende Ueber
sicht über den Verbrauch der französischen fünf Milliarden: 

Indem ich das Wort ergreise zur Einleitung der 
ersten Berathung über deu Reichshaushalts-Ctat für das 
Jahr 1Ä74, glaube ich. daß es für das Haus von In-
tcresse sein wird, wenn ich, bevor ich auf diesen Etat 
selbst eingehe, eine Uebersicht gebe über die gesammte 
finanzielle'Lage, wie sie sich aus dcr französischen Kriegs, 
kosteucntschädignng ergiebt. Cs kann das Bild, welches 
ich versuchen werde zn geben, noch nicht ganz vollständig 
sein; ich werde Gelegenheit haben, bei den einzelnen 
Punkten auf Lücken hinzuweisen, die noch vorhanden und 
zur Zeit noch nicht auszufüllen sind. Ich glanbe indeß, 
daß bei all dem cs nützlich sein wird, vor dem Eintritt 
in die Etatsberathnng ein allgemeines Bild dieser Lage 
zu gewinnen. 

Die französische Kricgskostcncntschädigung beträgt be-
kanntlich fünf Milliarden. Darauf find gezahlt: vier 
Milliarden, rückständig: eine Milliarde. Es treten dazn 
an Zinsen, die bis zum 2. März laufenden Jahres fällig 
waren, und gezahlt find: 278,900.000 Franken nnd es 
wcrdcn an Zinscn bis zum Scptcmber dieses Jahrcs 
voraussichtlich noch erwachsen: 22'/y Millionen Franken; 
ich sage „voraussichklich" erwachsen, denn eine bestimmte 
Berechnung dieser Zinsen läßt sich erst anstellen, nachdem 
die Zahlungen des Kapitals vollständig erfolgt sind. 

Nehme'ich vorläufig diesen Betrag von 22'^ Mill. 
Fres. als Zinsbetrag an. so würde das gesammte Soll 
der Kriegskostcnentschädigung nebst Zinscn 5.301.400,000 
Fres. betrog-m. von welchen 4,278.900.000 Fres. ge
zahlt und 1,022,500,000 Frcs. noch rückständig sind. 
Es wird zulässig sein, diese in Franken ausgedrückten 
Summen m dcm Reduktionsverhältniß von 8 'Sgr. für 
den Frauken in Thaler zu übersetzen, weil — soweit eS 
sich bis jetzt übersehen läßt — dic Verluste, welche theils 
am Conrs. theils an dcn dcm Reiche zufallenden Rcali-
sationskostcn entstanden sind, vollständig gedcckt werden 
durch die Einnahmen, die wieder auf der anderen Seite 
hier nnd da am Conrse und an der vorübergehenden 
zinsbaren Anlegung der Gelder gemacht sind. Hiernach 



denn anders kann eine solche nicht genannt werden, 
wie die folgende: 6 Pfo. Gerstenstroh, 30 Pfo. 
Schlempe, 3 Pfo. Kaff und 6 Pfd. Heu pr. Kuh. 
Eine ähnliche Fütterung kann nur bei sehr kleinen 
Kühen eine Revenue abwerfen, und obwohl mit 
Ausnahme von Den auf dem Hofe selbst befindlichen 
nicht große und am meisten von der Landrace sind, 
so wäre doch entschieden eine kräftigere Fütterung 
lvüujchenswerth gewesen, zumal da Lunia durch die 
Nähe Dorpats höher vielleicht als die meisten übri
gen Güter seine Milch verwerthen dürfte. 

Zuletzt erlaube ich mir, noch darauf aufmerksam 
zu machen, daß meiner Ansicht nach wenige Länder 
so gute Gelegenheit haben, die Molkerei auf eine so 
hohe ^?tufe zu bringen, wie Livland. Es dürfte hier 
im Laude nicht an Intelligenz mangeln und auf 
großen Güter» hat sich ja in Holstein eine Butter-
production herausgebildet, die vielen Ländern als 
Muster gedient hat. Wenu nur die Vorbedingungen 
erfüllt würden, könnte hier wahrhast viel in diesem 
Zweigs geleistet werden. Die Hauptsache wird doch 
immer sein, das vorherrschende Hanptübel, die einge
wurzelte Vorliebe für Uusauberkeit bei den mit der 
Wirtschaft betrauten Leuteu zu beseitigen, denn ge-
jchieht das nicht, ist kein Fortschritt für das Ausblü
hen des Meiereiweseus hier im Lande denkbar. In 
zweiter Reihe kommt eine gute Fütterung uud dann 
erst die Methode. Hat man so allmälig den Weg 
angebahnt, dann kann erst durch Meierei- uud Export-
Afsociationen dafür gesorgt werden, daß eine gute 
Maare einen guten Markt erhält. Eine Meiereischule 
wäre als Folge des soebeu gesprochenen eine sehr 
wüttschenswerlhe Sache. Sie wäre auch iu kultur
historischer Beziehung vou uicht unbedeutender Wich
tigkeit, wenn die ausgebildeten Zöglinge als Apostel 
der Reinlichkeit lich Geltung verschaffen könnten. 
Daß Meiereischnlen nicht besonders thener werden, 
wenn sie ganz einfach eingerichtet sind, kann ich durch 
Exempel in Finnland konstatiren. Die dortigen 
Schule» haben in den meisten Fällen nur eiue Sub
vention von 2500 — 3000 Mark finttl. und finden 
sie dabei gut ihre Rechnung — alles wird nach der 
einfachsten Art eingerichtet, aber auf Reinlichkeit und 
Sauberkeit wird beinahe überall mit der pedantisch
sten Genauigkeit gesehen. 

Petersburg. In der „N. St. P. Z." publizirt 
ein Herr Dr. Orlow bezügtich der Sterblichkeit der 
Kinder im Findelhause eineu Brief, dem wir Folgen-
gendes entnehmen: „Iu der letzten Sitzung der pä
dagogischen Gesellschaft vom 5. Mai sprach sich Herr 
Pjatlowski dahin aus, „daß die Findelkinder, welche 
noch nicht Zeit hatteu, im Findelhause zu sterben, 
nachher in den Dörfern sterben nnd daß von 100 
Neugeborenen am Ende des ersten Jahres vielleicht 
15. vielleicht nur 10 leben." Die von Herrn Pjat-
kowski gemachte Bemerkung ist eins erschreckende. 
Aber lange vor ihm hat die russische Literatur auf 
dasselbe Faktum aufmerksam gemacht. So lesen wir 
im „UöMuiiMiM L'keilliiiii." Nr. 13, S. 147, vom 
Jahre 1L66, dav im Dorfe Pleffen, Kreis Wereja, 
eure alte Frau 20 Pfleglinge vom Findelhaus über
nommen, von denen sie nur 2 am Leben erhielt; im 
Dorfe Krymski desselben Kreises aber wurden von 2!) 
nur 1 erhalten. Und solche Beispiele giebt es viele. 
Es ist also die ungeheure Sterblichkeit des Findel
hauses keineswegs etwas Neues, soudern ein längst 
konstatirtes Factum, gegen welches Maßregeln zu er-

Wnrde in Thalern ausgedrückt das Soll betragen 
1.413.706,667 Thlr. Es treten diesem Soll hinzu die 
Kontribution dcr Stadt Paris und die in Frankreich er-
hobencn Stenern und anderen örtlichen Kontributionen 
im Gesammtbctrag von 68,505,865 Thlr. Davon geht 
aber wiederum ab die Summe, welche der französischen 
Regierung für die Ucbergabe der clfaß-lothring>lchen Eisen-
batinen in Anrechnung gebracht sind, im Betrag von 
86.666,667 Thlrn. CS bleibt also an Soll 1,395,545,865 
Thlr. Dies ist znnächst dic Grundzahl, von welcher 
anszngehcn ist. 

Bon diesem Soll kommt für die Darlegung der 
Sitnation zunächst in Abzng der Betrag von l'/z Milli
arden, welcher nach dem Gesetz über die Kriegskosten-
Entschädignng vom vorigen Jahre zn reserviren ist. Ich 
werde später auf diesen rcfermrtcn Betrag zurückkommcn. 
man muß ihn indessen hier vorlänsig außer Betracht 
lassen, um die ohnehin sehr komplizirtc Rechnung nicht 
noch mehr zn koinpliziren. Diese l'/? Milliarden be
tragen genau 400.000,000 Thlr., und es stellt sich also 
nach Abrechnung dieses resermrten Betrages das Soll auf 
995,515.865 Thaler. Auf dieses Soll sind gezahlt 
722.879,198 Thlr., Nest 272'Vz Millionen Thlr. 

Auf diesen Betrag kommen eiuc Anzahl von Summen 
in Abrechnung, die dem Reiche als Geiammtheit zur 
Last fallen nnd aus dcr Kricgskostenenlfchädignng zn 
tragen sind. Eine Uebersicht dieser Beträge ist bereits 
dnrch das Schreiben des Herrn Reichskanzlers vom 12. 
März d. I. nutgethcilt worden. — Nr. 10 dcr Druck
sachen des Reichstags. — Ich kann cs indessen dem 
Haufe nicht ersparen, nochmals auf diese Zusaiumenftel-
Inng zurückzukommen, weil einzelne in dieser Zusammen
stellung enthaltenen Beträge theils durch Berichtigungen, 
die seitdem möglich geworden sind, theils durch legislative 
Akte des Hauses eme Bcrändernng erfahren haben. Es 
sind also vorweg ans diesen Einnahmen zn entnehmen 
5,600.000 Thlr. zur Entschädigung der deutschen Rhe-
dcrei, auf Grund des Gesetzes vom 14. Juni 1871; es 

greifen jedoch noch Niemandem eingefallen ist, obgleich 
dis Aufgabe leichter ist, als z. B. der Kampf gegen 
ansteckende Krankheiten und Epidemien, der jedoch mit 
Erfolg in Scene gesetzt wird. Die durch Hru. Pjat-
kowski angeregte Frage ist eine wichtige und verdient 
eine alsbaldige energische Inangriffnahme. (D. P. Z.) 

Warschau, Einem kaiserlichem Utas zufolge ist 
dem Stattyalter Grafen Berg der Auftrag geworden, 
in dem mündlichen uud schriftlichen Versahren der 
hiesigeu Abtheiluugeu des Senats die russische Sprache 
als Geschäftssprachs einzuführen, und zwar von kom
mendem 1. (13.) September au; doch können die 
Beweise auch fernerhin in der polnischen oder in 
einer anderen nichtrussischeu Sprache, in der sie zu 
Protocoll gegebeu werden, vorgelegt werden. Eben 
so bleibt es bei Eriminalsachen dem Angeklagten, der 
nicht des Russischen 'nächtig ist. unbenommen, seine 
Aufklärungen uud Bitte um Milderung der ihm zu
erkannten Strafe iu polnischer Sprache vorzutragen. 
Jugleichen können die Abschriften der Senatsurtheile 
auch in poluischer Uebersetznug ausgestellt werde«. 
Ferner soll die Zahl der Vertheidiger beim Senate, 
der fogeuaunteu Mäcenas, die des Russischen voll
kommen mächtig wären, bedeutend vermehrt werden. 
Alle Angelegenheiten, die bis zum augesetzten Ter
mine nicht nach dem bisherigen Verfahren abgeur
teilt siud, sollen dauu nach dem ueueu Modus zu 
Ende geführt werden. Damit ist der Anfang gemacht. 

(Köln. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30,/IL. Mai. Im preußischen Kultus
ministerium sind die Vorbereitungen zur Ausführung 
der Kircheugesetze im vollsten Gange. An die Btschöfe 
ist nach der „Sp. Z." eine Aufforderung ergangen, 
die Seminare zn bezeichnen, welche an Stelle der 
Universitäten sür die Vorbildung der Geistlichen maß
gebend erachtet werden, ferner die statistischen Mit-
theiluugeu über die Semiuarien uud dereu Lehrgaug 
im Allgemeinen einzusenden. Es fragt sich nun, ob 
uud iu wie weit die Antworten überhaupt eingehen 
werden. Der Bilduug des durch die Gesetze ins 
Leben tretenden Gerichtshofes scheint man noch nicht 
näher getreten zu sein. (N.«Z.) 

— Die „N. A. Z." bringt folgendes Commuui-
qu6: Vor längerer Zeit brachten öffentliche Blätter 
verschiedene Mittheiluugen über Agitationen, welche 
aus Anlaß der kirchen-politischen Gesetzvorlagen un
ter Betheiligung einiger königlichen Kammerherren 
gegen die Staatsregieruug gerichtet wordeu seien. 
ES ist von Allerhöchster Stelle eine nähere Aufklä
rung hierüber gefordert und vei dieser Gelegenheit 
ausgesprochen worden, wie es nicht zu dilligen sei, 
daß Personen, die vermöge der ihnen verliehenen 
Auszeichnung iu uumittelbareu, persönlichen Bezie
hungen zum königlichen Hofe stehen, sich in ostensib
ler Weise an Agitationen beteiligen, welche opposi
tionelle Ziels gegen Allerhöchst genehmigte Maßnah
men der königlichen Staatsregierung verfolgen, da 
ein derartiges Verfahren geeignet sei, bei dem weniger 
einsichtsvollen Theile der Staatsangehörigen Unrnhe 
und Unsicherheit über die Allerhöchsten Jnteutiouen 
hervorzurufen. Wie wir hören, hat aus dieser Grund
lage die Angelegenheit ihre Erlediguug gefuuden. 

— Der „K. H. Z." wird gemeldet: Wir haben 

an dieser Stelle bereits erwähnt, daß der Wechsel 
der Regierung iu Paris von einer vertraulicheu Er« 
öffnuug des Präsidenten Mac Mahon an unser Ka-
biuet begleitet wurde, deren Inhalt in hiesigen maß
gebenden Regionen nicht ohne Befriedigung aufge
nommen worden ist. Gutein Vernehmen nach ist in 
derselben diplomatischen Form eine Mittheilung nach 
Paris ergangen, welche gewissermaßen die Antwort 
auf die erste Notifikation des neuen französischen 
Gouvernements bildet. Der Standpunkt der deutschen 
Reichsregierung gegen Frankreich wird durch das 
Festhalten an der bisherigen Politik gekennzeichnet. 
Man wird allen innereil Fragen gegenüber dem 
Nichteinmischuugs-Priuzip volle uud uubediugle Rech
nung tragen, gleichgiltig, iu welcher Weise die Regie-
ruugsform vor oder nach der Räumung geregelt wird. 
Hingegen wird Deutschland sein ganzes Schwergewicht 
in die Wagschale legen, wenn die traditionelle Po
litik Frankreichs in Rom den Versuch machen sollte, 
den ktuws tzuo uicht zu respektiren. Zudem 
die deutsche Regierung für die Erhaltung des 
Friedens auf koufessiouellem Gebiete engagirt ist und 
alle ihre Bemühnngen darauf abzielen, die freund
schaftlichen Beziehuugen mit den europäischen Mäch
ten zn erhalten, muß sie umsomehr darauf bedacht 
sein, daß den Aspirationen anderer feindseliger Ele
mente nicht in der äußeren Politik Frankreichs Raum 
gegeben werde Es wird angenommen, daß 
der Gesandte in Paris ähnliche, wenn auch minder 
prononcirte Instruktionen erhalten haben dürste. 
Jedenfalls stehen diese Mitteilungen in Ueberein-
stimmuttg mit den Hoffnuugeu der italienischen Re
gierung, und General Menabrea wird in der Lage 
sein, bei seiner Rückkehr nach Rom dem König und 
den Ministern darüber Gewißheit zu verschaffen. 

(D. P. Z.) 
Leipzig, 30./18. Mai. Die Leipziger Handels

kammer hat eine Petition in Sachen des Münzge
setzes an den Reichstag gerichtet, in welcher sie sich 
sehr bemerkenswerth zur Papiergeldfrage ausspricht. 
Indem sie sich durchaus mit dem Beschlüsse des Reichs
tages, die Minimalgrenze von 100 Mark für oie 
Abschnitte der Banknoten festzustellen, einverstanden 

erklärt uud nnr die Frist bis zum 1. Januar 1875 
sür die vollständige Dnrchführuug dieser Maßregel 
zu kurz erklärt, iu Uebrigeu aber es als selbstver
ständlich uach dem ganzen System des Münzgesetzes 
betrachtet, daß künftig eine andere Stückelung der 
Noten über 100 Mark, als zu 200, 500 und 1000 
Mark, nicht werde zugelassen werden — polemisirt 
sie gegen den Beschluß des Reichstages bezüglich des 

Staatspapiergeldes uud giebt ihre Ueberzeugung da
hin zu erkennen.' „daß das Staatspapiergeld und 
die Uisher von Norpvrativnen ausgegebenen scheine 
in angemessenen Fristen gänzlich einzuziehen, ein 
Reichspapiergeld ader au deren Stelle nicht zu krei-
ren sei/ Die Handelskammer erachtet bei den Er-
leichteruugeu des Verkehrs, welche Postanweisungen, 
Postmandate u. s. w. bieten, das eigentliche Papier
geld nach Durchführung der reinen Goldwährung 
für entbehrlich und dessen Beseitigung für wünschens-
Werth, um eine wirkliche Metallgelo-Cirkutatiou zu 
erzielen. Sie giebt sich dabei allerdings der Hoff
nung hin, das Publikum werde sich des verschwende
rischen Gebrauchs von Cirkulatiousmittsln, welcher 
jetzl — zum Theil iu Folge der ungeordneten Münz
zustände uud des Ueberflusses au papiernen Werth-

ist dies derselbe Betrag, dcr in Nr. 10 der Drucksachen 
cnlhallen ist. Zum Ersatz von Kriegsschädcn und Kriegs
leistungen, anf Grund eines Gesetzes von demsclbcn Tage, 
nicht — wie in der Uebersicht vom 12. März angenom
men war — 36,700,000 Thlr., sondern 37,700.000 
Thlr., indem die seither angestellten Ermittelungen crgebcn 
haben, daß man, nm sicher zu gehen, den Betrag um 
eine Million wird erhöhen müssen. Unverändert sind 
die Beträge sür dic Krlegödenkniünzc mit 300.000 Thlr., 
zu Betriebsmitteln und Banten sür die (^iscnbahncn im 
Elsaß nnd Lothringen 18,412.300 Thlr., zur Beihülfe für 
die aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen 2,000,000. zu 
Dotatioucn 4,000.000. znm Rcichskricgs>chatz 40.000.000, 
für Invaliden-Pensionen dagegen, sür welche in der Ueber
sicht 27,000,000 einzusetzen waren, weil die Uebersicht 
zngleich die Zahlen für das Jahr 1873 in Rechnung 
gezogen hatte, siud nur iu Ansatz zu bringen 10.0^0.000 
Thlr., indem in Folge des Gesetzes über die Begrün
dung des Jnvalidenfonds die Pensionen sür das Jahr 
1873 hier ausscheiden nnd auf den Jnvalidenfonds 
übergehen. 

Unverändert bleiben ferner die Beträge zum Ersatz 
der Ausfälle au den Einnahmen in Folge der Abbür-
diing der Zoll- nnd Steuerkredite mit 19.792,719 Thlr. 
an Betriebsfonds sür die Reichskafse, sür die Marine-
Verwaltung und für die Bcrwaltuiig des Neichsheercs 
2,000,000, beziehungsweise 3,238.000 nnd 6,270,000 
Thlr., sodann anf Grund des Gesetzes, betreffend die 
französische Kricgskostcnenlschädigung vom vorigen Jahre 
zunächst zur Wiederherstellung. Bervollständigung nnd 
Ausrüstung der Festungen in Elsaß-Lothringen 40,250.950 
Thlr., zur Erwerbung und Herrichinng eines Schiel?' 
Platzes für dic Artillerie-Prüfnngs-Kommission 1,375.000 
Thlr. Es sind daS die in dem vorgenannten Gesetze 
fest bewilligten Summen. 

Es treten hinzu die als gemeinsame Lasten zn be
handelnden Kriegsansgaben, welche wie ich gleich hier 
bemerke, noch nicht sämmtlich definitiv haben festgestellt 

werden können. Cs sind veranschlagt znnächst für die 
Arniirnng nnd Desarinirung der Festungen 9,928,369 
Thlr., für das Bclagernngsmaterial 7.915,836 Thlr., 
bei der Marineoerwallung 9,352,512 Thlr. Diese Zahl 
für die Marineverwaltung unterscheidet sich von der in 
der Uebersicht vom 12. März enthaltenen. In der letzten 
Uebersicht war der Betrag angegeben nur zu 9,119,498 
Thlr. Cs sind hinzugetreten in Folge dcö Gesetzes vom 
29. März d. I. 371,501 Thlr. für die vielfach be-
fprochenen Elalsnberschreilungen bei dcr Marineverwal
tung aus den früheren Jahren. Dagegen geht ein Be
trag von 138,490 Thlrn. ab, der vom Konto der Marine-
Verwaltung anf das Konto des Landhecrcs zu übertragen 
ist und es bildet sich auf diese Weife die Summe, die 
zn bezeichnen ich die Ehre hatte. Ferner für vorüber
gehende Einrichtungen zur Küstenvertheidignng ie. 1,011,122 
Thlr., sür Anlegung und Wiederherstellung von Eisen
bahnen 2c. im Interesse der Kriegführung 5,451,712 
Thlr,, für die nicht in deu Bereich dcr Feldtctegraphie 
fallenden Tclegraphcuanlagcn 622,030 Thlr., sür die 
einstweilige Eivilverwaltung in Frankreich, beziehungs
weise die Kosten dcr Berwaltnng der Eisenbahnen in 
Elsaß-Lothringen 4,890,000 Thlr., dic Kosten dcs großen 
Hanptquarticrs 1,006,012 Thlr., der von der Rcichs-
Hanpttasse für gemeinsame Zwecke Jahrcn 1870 
nnd 1871 bestrittenen Kosten 206,330 Thlr. In der 
Uebersicht vom 12. Marz waren außcrdcm nnter dein-
selben Titel 124.295 Thlr. cingeführt. Diese scheiden 
hier aus, weil sie noch nicht definitiv verrechnet sind nnd 
werden später erscheinen. Für die Postvcrwaltnng,, Tele-
graphenverwaltnng und deu Mehrbedarf gegen den Frie-
dcnsctat in Folge der Okkupation französischer Getnets-
theile sind die in der Uebersicht vom 12. März enthal
tenen Beträge vermindert worden und konnten vermin
dert werden, weil seitdem die Konvention mit Frankreich 
abgeschlossen ist, nach welcher das Aufhören dcr deutschen 
Okkupation bereits im September d. I. vollständig in 
Aussicht zu nehmen ist. Es kommen daher in Ansatz 



zeichen — in Deutschland noch an der Tagesordnung 
ist, mit der Zeit entwöhnen. Es heißt iu dieser Be
ziehung in der Petition: Wie sehr durch den Ge
brauch des Checks und durch geregelte gegenseitige 
Abrechnung der Bankinstitute der Bedarf au baarem 
Äelde eingeschränkt werden kann, lehrt das Beispiel 
von England. Bei uns sind davon nur erst Anfänge 
zu finden. Vom hiesigen Kassenverein z. B. lind in 
den letzten Jahren zwischen 40 und 50 Millionen 
Thaler jährlich durch Transserirung deglichen wor
den; wenn man dedenkt, daß derselbe nur eine kleine 
Anzahl von Firmen (zwischen 50 und 60) umsaßt 
und daß auch diese nur ihre Zahlungen unter ein» 
ander, nicht aber Dritten gegenüber, aus solche ^rt 
ausgleichen können, daß ferner fast säinmtlichs Zah
lungen im Privalverkehr in baarein Gelds oder Bank
noten erfolgen und daß zu diesem Zwecke von der 
Mehrzahl Kassenvorrälhe von verhältnißmäßig nicht 
^ /deutendem Umfange gehalten zu werden pflegen, 
so kann man sich einigermaßen vergegenwärtigen, 
welche Summe vou Umlaussmitteln schon in einer 
einzigen Stadt dnrch ausgedehntere Benutzung von 
Bankkonti und Checks erspart werden könnte; und 
eine regelmäßige Abrechnung der Banken unter sich 
würden dasselbe im Verkehr von Stadt zu Stadt 
leisten. Namentlich diese Abrechnung aber, welche 
die Voraussetzung eines ausgebildeten Checksystems 
ist, wird durch die einheitliche Regelung des Münz
wesens sehr erleichtert. 

Bemerkenswerth ist auch der folgende Ausspruch 
betreffend des sächsischen Papiergeldes: 

Die von verschiedenen Seiten und in verschiede
nem Sinne geltend gemachte Ansicht, die Beibehal-
tung des Papiergeldes und die Erhaltung des Bank-
uotenumlauss auf seiner jetzigen Höhe oder wohl 
gar die Vermehrung desselben liege im Interesse na
mentlich des sächsischen Handels und Geioerbfleißes, 
können wir keineswegs theilen. Wir sind im Ge-
genlheit ber Ansicht, daß die pekuniären Nachtheile 
und Verlnste, welche dem Handel und der Industrie 
Sachsens aus der jetzigen Papiergeldwirthschast er
wachsen, weitaus die Summe übersteigen, welche dem 
Staate durch die iu der Papiergeldemission liegende 
unverzinsliche Anleihe jährlich erspart wird. Un
mittelbar erwächst dieser Schaden sür uns zwar nicht 
aus der sächsischen Papiergeld-Emission, aber wie wir 
seit langer Zeit gewohnt siud, das Gebiet des Zoll
vereins uud uuumehr des deutschen Reichs als ein 
wirtschaftliches Ganze zu betrachten, so können wir 
uns auch der Erkenntniß nicht verschließen, daß ge
rade die Vorgänge in Sachsen so wohlgeordnet im 
Uebrigen die sächsischen Finanzen sind, auf die Zu
stände des Geldwesens in Deutschland einen nicht 
unwesentlichen Einfluß geübt haben. (N.-Z.) 

Strasburg, 26./14. Mai. Das Interesse an den 
Vorgängen iu Versailles drängt begreiflicher Weise 
jedes andere snr den Augenblick zurück. Diejenigen, 
die nicht selbst lesen konnten, ließen sich den Inhalt 
der Extrablätter vorlesen — vor dem Metzgerthore 
halte sich ein öffentlicher Vorleser in aller Eile eta-
^lirt, und wohin man kam, hörte man politische 
Prophezeiungen, politische Reflexionen. Wir elmner-
ten uus lebhaft an die Tage der kommnne. d ^lbe 
Erreauna und daneben unverkennbar eni Gesnht der 
Sicherb tt in der man sich selbst befindet, kommen 

acstern wieder zum Vorschein ; vielleicht ist jener 
Ausdruck der eigenen Sicherheit fehr wioer den Wil-

bei der Poft-Verwaltnng 325,000, bei der Telegraphen-
Verwaltung 590,000 Thlr. und als Mehrbedarf gegen 
den Friedenselat für die Armee 20 Millionen. Endlich 
bleibt unverändert für die in Elsaß-Lothringen garnisoni-
renden Truppen die Zahlung bis Eude 1872 3,131,915 
Thlr. Diese Beträge ergeben zusammen die Summe von 
255,399,810 ^chli. D.e>er Betrag, von dein vorhin be
zeichneten Soll abgezogen, läßt die Summe 740.146,049 
Ti)lr. und diese Summe i^t es, die nun zunächst zwischen 
dem Norddeutschen Bunde und den süddeutschen Staaten 
nach dcm dnrch das Gcseh vom vorigen Jahre festge
stellten Mapstabe zur Vcrtheilung zu bringen ist. Nach 
diesem Mapstabe fallen auf deu Norddeutschen Bund 
596,071,296 Thaler, auf die süddeutschen Staaten 
144^074,751 Thlr. Von diesen Beträgen sind indessen 
noch' Abzüge zu machen. Dem Hanfe ist erinnerlich, 
daß die Anleihe für Küstenbefestigungen im Betrage von 
Z>/2 Millionen nnd der Betriebsfonds für die Postuer-
watlung nicht die Gesammlheit des Reiches trifft, son
dern der elftere die sämmtlichen Bundesstaaten mit Aus
nahme Amerns, der letztere die Bnndesstaaten mit Aus
nahme von Baieru und Württemberg. Werdeu diese 
Abzüge gemacht, so bleiben für den Norddeutschen Bund 
591,^33,278 Thlr. und sür die süddeutschen Staaten 
143.662,771 Thlr. Ich will hier bemerken, daß den 
süddeutschen Staaten aus diese 143,662.771 Thlr. defi-
"Uw »Heils direkt, theils durch Prügegeld. über welches 
^efiniti» abgerechnet ist. der Betrag oou 101,1/4,/58 

überwiesen ist. Beiläufig bemerkt, haben die süd
deutsche Staaten durch diese Ucbettveisung bereits etwas 

erhalten, als worauf fic mit Rücksicht anf die Lage 
0" Einzahlen Frankreichs einen Anspruch haben. Aus 
die ^"izahlnnnen Frankreichs sind rückständig, wie ich 
vorhin zu erwähnen die Ehre hatte, noch 272'Vs Millio-

Davon beträgt der Antheil der süddeutschen Staa
ten etwa 53 Millionen und sie würden deshalb, wenn 
man sich an die Berthcilnng nach dem Maßstäbe 
der wirklichen Eingänge hätte richten wollen, nur den 

len der Inhaber zu Tage gekommen, aber unlängbar 
ist er vorhanden. Daneben treten andere Dinge in 
den Hintergrund. Selbst die Enthebuug dreier Bei
geordneter des ehemaligen Maire von ihren Aemtern 
macht wenig von sich reden. Zudem hat man diesen 
Gang der Dings vorausgesehen und bereitet sich vor, 
die Auflösung des Gemeinderathes in Kurzem folgen 
zn sehen; dann wird dem Gesetz zufolge die Negie
rung für die Ernennung eines Bürgermeisters Sorge 
zu tragen haben. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 26. / 14. Mai. Die Botschaft Mac Ma-

hons, welche heute in der Natioual-Verfammlnng 
verlesen wurde, lautet vollständig, wie folgt: „Meine 
Herren! Durch die National-Versammlnng zur Prä
sidentschaft der Republik berufen, habe ich ohne Zö
gecu die Macht übernommen, die Sie mir anvertraut 
haben und ein Ministerium gewählt, dessen sammt-
liche Mitglieder ans Ihren Reihen hervorgegangen 
sind. Der Gedanke, welcher mich bei der Zusammen
setzung dieses Ministeriums leitete, ist eben derselbe, 
der es iu allen seinen Handlungen inspiriren muß: 
es ist die Achtung vor Ihrem Willen nnd der Wunsch, 
immer der strenge Vollzieher desselben zu sein. (Sehr 
gut! auf der Rechten uud im Centrum.) Das Recht 
der Majorität ist sür alle parlamentarischen Regie
rungen die Richtschnur. (Sehr gut!) Diese Richt
schnur aber findet überhaupt ihre uothweudige An-
wenduug iu den Institutionen, welche nnser Land 
regieren, in Folge deren der mit der vollziehenden 
Gewalt betrante Beamte nur der Delegirte der Na-
tionalversammluug ist. Der letzteren verbleibt die 
einzige wahrhafte Autorität; sie ist der lebendige 
Ausdruck des Gesetzes. (Sehr gut!) Diese Versamm-
lnng hat im Laufe der zwei Jahre, seitdem sie bei
sammen ist, zwei große Aufgaben zu erfüllen gehabt: 
Unser Territorium, das nach schrecklichen Leideu vom 
Feinde besetzt blieb, zu befreien, und die Ordnung 
in einer durch revolutionäre Reguugeu zerrütteten 
Gesellschaft wieder herzustellen. Die erste dieser Auf
gaben hat man mit einer beständigen Hingebnng 
verfolgt, nicht allein in der Majorität der Versamm
lung, sondern in vollster Übereinstimmung aller 
ihrer Mitglieder: Frankreich kann das mit Stolz 
aussprechen. Keine einzige der wichtigen Maßregeln, 
welche zur Wiedererlangung unserer nationalen Un
abhängigkeit in dieser Versammlung vorgeschlagen 
und znm Beschluß erhobeu worden sind, hat irgend 
eine Debatte hervorgerufen oder irgend einen Gegner 
gesunden. Sagen wir es ganz laut, daß diese Maß-
regeln uicht hätten ergriffen werden können, wenn 
nicht das Land selbst, das ganze Land, sich bereit
willig zn denselben verstanden hätte — so schwer sie 
auch waren — mit einer heroischen Gednld, welche 
weder eine Reklamation noch ein Murren hat äußern 
lassen. (Sehr gnt! sehr gut!) Ich zähle auf Sie, 
meine Herren, um dieselbe Kraft zu finden für meiue 
Bestrebuugeu, welche dahin gehen müssen, unsere 
Verpflichtungen vollständig auszuführen—ein Werk, 
welches heute, Gott sei Dank, fast vollendet ist. 
Dieses Zusammenwirken aller Klassen ist die Haupt
macht, welche iu geschickten uud patriotischen Unter
handlungen dem ausgezeichneten Mauue zu Hülfe 
gekommen ist, welchen ich ersetze, uud vou dem uns 
ganz allein eine bedanernswerthe Verschiedenheit der 
Meinung über die innere Politik hat trennen können 
(Sehr gul). Die Aufgabe wird übrigeus erleichtert 

Anspruch gehabt haben auf 91 Millionen Thaler. Sie 
haben also 10 Millionen Thaler mehr erhalten, die später 
zur Anrechnung kommen werden. Den Antheil der süd
deutschen Staaten habe ich hiermit zu verlassen, er geht 
uus hier weiter Nichts an, und ich komme nun auf den 
Autheil des Norddeutschen Bundes, welcher, um es noch
mals zn wiederholen, beträgt 591,233,278 Thlr. 

Ans diesem Antheil des Norddeutschen Bundes sind 
znnächst zu bestreiten die Kriegskosten. Die betragen 
soweit sie bis zum Schluß des Jatires 1872 defiuitiv 
verrechnet siud, im Ganzen 598,391,942 Thaler. Non 
dieser Summe geht ab der Ertrag der Kriegsanleihe, 
der Ucberscyuß der Darlehnskasseu, Zinserträge im Be
trage von zusammen 201.871,817 Thlr.; es bleiben 
also 396.520.125 Thlr. zu decken. Dieser Summe treten 
hinzu die am Schluß des Jahres 1872 noch offenstehenden 
Rückstände der Kriegsschuld mit beinahe 13,000.000 Thlr., 
ferner Zahluugeu für Armirung uud Desacmiruug von 
Festungen, Belageruugsmaterial n. s. w. 6.600,000 Thlr. 
Ausgaben, Rückstände der Eisenbah»Verwaltung in Elsaß-
Lothringen mit etwa 4,000.000 Thlr., Ausgabereste bei 
der Mariue mit etwa V2 Million, ferner rückständige 
Forderung?», die aus dem Knegsleistungsgesch nnd aus 
den Gesehen über die Erstattung der Beträge für die 
Unterstützung der Familien der Landwehrleute uud Reser-
Wen zu zahlen sind etwa, — die Summe läßt sich 
genau noch nicht beziffern. — 1.800,000 Thaler. sür 
die Revision dcr Kriegskosteurechnungeu etwa 31.000 
Thaler und dieses mit der vorhin erwähnten Hauplsumme 
zusammen, macht 422,481,000 Thaler. Es treten ferner 
hinzu die Kosten für das Retablissement der Armee, die 
angenommen sind aus zusammen 106,840 Thaler, ich 
bitte um Verzeihung, 106.816,610 Thaler. Davon sind 
bis zum Schluß des vorigen Jahres verrechnet, etwa 
20.000,000 Thaler, es sind hier also cmzuftellcu etwa 
87.000,000 Thaler. (St.-A.) 

werden durch die ausgezeichneten Beziehungen, welche 
die vorige Regierung zwischen Frankreich uud den 
auswärtigen Mächten hat herzustellen wissen, und 
welche ich mich zu unterhalten bemühen werde. Mein 
Verhalten in dieser Beziehung wird genau dasselbe 
sein, welches von meinem Vorgänger verschiedene 
Male auf dieser Tribüne angekündigt worden ist und 
welches Sie immer gebilligt haben: Aufrechthaltung 
des Friedens, welche laut genug ausgesprochen und 
genug geübt wurde, daß Europa von unserer Auf
richtigkeit überzeugt, in der Reorganisation der Armee, 
an welcher ich ohne Aufhören arbeilen werde, nur 
den legitimen Wunsch erblicken kann, unsere Streit
kräfte wiederherzustellen und den Rang zu bewahren, 
der uns gebührt (Sehr gut, sehr gut!). In der 
inneren Politik ist das Gefühl, welches alle Ihre 
Handlungen diktirt hat, der Geist der sozialen Er
haltung. Alle großen Gesetze, welche sie mit unge-
heurer Majorität angenommen, haben einen wesent
lich konservativen Charakter. Obgleich Ihre Mei-
nuugen über rein politische Fragen zuweilen 
verschieden waren, so haben Sie sich doch auf dem 
Terrain der Verteidigung der großen Fundamen-
talprinzipien, auf welchen die Gesellschaft beruht, 
und welche heute von vielen kühnen Angriffen be
droht werden, leicht vereinigt. Die Regierung, welche 
Sie repräsentirt, mnß also und wirb, ich garantire 
es Ihnen, in energischer Weise konservativ sein. 
(Sehr gut! sehr gut!) Wichtige Gesetze über die 
Organisation der Armee, Munizipalverwaltung, öffent
lichen Unterricht und andere Fragen, welche die 
höchsten kommerziellen und finanziellen Interessen 
berühren, werden in diesem Augenblick in Ihren 
Kommissionen vorbereitet oder debattirt. Ich glaube 
Minister gewählt zu haben, welche kompetent sind, 
mit Ihnen darüber zu verhandeln. Andere Gesetze, 
welche konstitntionelle Fragen von hoher Wichtigkeit be
handeln. sind von meinem Vorgänger, den Ihre ausdrück-
liche Entscheidungdamitbeauftragthatte,vorgelegtwor-
den. Sie haben bereits Kenntniß davon genommen. 
Sie werben dieselben prüfen, die Regierung selbst wird 
mit Sorgfalt studiren, uud wenn der Tag kommt, 
den Sie zur Diskussion derselben geeignet erachten 
werden, wird sie Ihnen zn jedem einzelnen Punkte 
ihre wohlüberlegte Meinung sagen. Indessen wäh
rend Sie, meiue Herren, berathen, hat die Negierung 
die Pflicht und das Recht zu handeln. Ihre Aus
gabe mnß vor Allem die Verwaltung sein, d. h. sie 
muß durch eine tagtägliche Anwendung die Ausfüh
rung der von Ihnen gemachten Gesetze sichern und 
deren Geist bei der Bevölkerung Einlaß verschaffen. 
(Sehr gut! sehr gut!) Sie muß der ganzen Verwal
tung den Charakter der Einheit des Zusammenhanges, 
der Konseqnenz ausdrücken, dem Gesetze überall und 
in jedem Augenblicke Gehorsam verschaffen, indem 
sie ihm anf allen Stufen Organe giebt, welche es 
achten und sich selbst achten. (Beifall) Das ist aller
dings eine ängstliche, ja oft peinliche Aufgabe, ihre 
Erfüllung eben darum aber dringender in revolutio
nären Zeiten. Die Regierung wird darin nicht 
wanken (Sehr gut! sehr gut!). Das siud, meine 
Herrsn, meiue Intentionen, wahrlich keine anders, 
als die Ihrigen, mit denen ich übereinstimmen möchte. 
Zu alleu Eigeuschaften, welche unsern Gehorsam 
fordern, fügt die Versammlung diejenige hinzu, das 
wahre Bollwerk der bedrohten Gesellschaft in Frankreich 
und in Europa zu sein, bedroht durch eine Spaltung, 
welche die Ruhe aller Völker in Gefahr setzt und 
welche Ihre Auflösung nur beschleunigt, weil sie in 
Ihnen uur das Haupthinderniß sür ihre Pläne er
blickt. (Sehr gnt! sehr gut!) Ich betrachte den Po
sten, an den Sie mich gestellt haben, als denjenigen 
einer Schildwache, welche wacht, znr Aufrechlerhal-
tnng der Unversehrtheit Ihrer souveränen Gewalt 
(Anhaltende Akklamation). (N.-Z.) 

Versailles. Die Bouapartisteu, obwohl sie (bis 
vor Kurzem wenigstens) nur etwa vierzig Mitglieder 
iu der Kammer uud uur einen ihrer ausgesprochene» 
Parteigänger im Ministerium haben, geben der gegen
wärtigen Lage in Frankreich ganz entschieden die Sig
natur! Alle Welt fühlt sich durch die heutigen Zu-
stände an die Zeit nach dem Staatsstreich erinnert. 
In den Departements werden stramm bonapartiltnche 
Präiekien eingesetzt uud ber ganze Apparat napoleo-
uiicher Staatsweisheil wird in Uebnng gebracht. 
Wie das „W.T.B/ aus Paris meldet, werden tele-
graphiiche Depeschen wieder einer strengen Prüsuug 
uulerwoneu. Ebenso hat die Beschlagnahme fremder 
Heilungen wieder begonnen nnd find mehrere Parl
ier Blätter osfiziös mil der Unterdrückung bedroht 
worden, wenn dieselben ihre feindliche Sprache gegen 
die Negiernug nicht eiujtellen würden. Die Generale 
fangen wieder an, eine politische Nolle zu spielen 
nnd 10 hat Divisionsgeneral Bataille, Kommandant 
des 2. Ärnieecorps der Armee von Versailles, sich 
veranlaß! gesuhlt, die Anzeige von der Wahl des 
Marschalls Mac Mohou zum Prädenten der Republik 
mit der Erklärung zu beautworteu, daß „jeder Ver
such einer Anordnung oder eines Widerstrevens gegen 
den Will.m des Landes, dessen alleiniger Dollmelicher 
gegeuwärlig die Nationalversammlnng fei, sofort 
mil der rücksichtslosesten Energie nnlerdrückl werden 
würoe." Das Säoelregiment ist also in Frankreich 
wieder zur Herrschast gelaugt. Für -uns Zeil lang 
werden die Legitimisten uud Orleauisten, den Herzog 
von Broglie au der Spitze, wohl noch unter den 
bonapartistischen Auspizien kämpfen; aber neugierig 



muß man doch sein, tvie lange dies dauern und wann 
die Koalition der Sieger an einander gerathen wird. 
Da Frankreich von 1830—1873 jetzt genau acht ver-
schiedeue Negierungen gehabt hat, so wird die gegen
wärtige Negierung am wenigsten alt werden, und 
sicher nicht die fünf Jahre vorhalten, die man ihr 
provisorisch geben wollte. (N.-Z.) 

Italien. 
"ü Rom, 24./12. Mai. Nachdem durch die schon 
seit 1866 in ganz Italien, nnd nun auch bald in 
Nom geltenden Staatsgesetze alle geistlichen Orden 
ausgehoben sind nud rechtlich für den Staat gar nicht 
mehr existiren, wie ist es nunmehr überhaupt mög
lich ausznmitteln, wer ein Jesuit ist nnd wer nicht? 
Mit dieser Frage sucht die neueste „Perseveranza" 
den Antrag anf Vertreibung der Jesuiten als das 
vou plus ultra, einer knabenhaften Gedankenlosigkeit 
abzuweisen. Eine Folge von der hervorragendsten 
Wichtigkeit für das bevorstehende Konklave hat der 
im Wesentlichen vollzogene Abschluß des Klostergesetzes 
im Lager der Kardinäle gehabt. Im Gegensatz näm
lich zu der durch den Telegraphen verbreiteten Nach
richt der „Opinione" über die in einer Versammlung 
des Kardinalskollegiums gefaßten Beschlüsse scheint 
der wahre Hergang in dieser Sitzung gewesen zu 
sein, daß das heilige Kollegium sich ernstlich gefragt 
hat, ob Angesichts der bisherigen völlig nutzlosen 
und vergeblichen Politik des Papstes gegen die An
griffe der triumphirenden Revolution nicht eine an
dere bessere zu befolgen fei. Die Diskussion betraf 
ferner die inneren Zustände des apostolischen Palastes, 
wo der Tod des Papstes eine wahre Revolution 
unter dem Troß der uur vou seiner oft übel ange
wandten Freigebigkeit lebenden Müsfiggänger hervor-
rufen muß. Daß daS hnlige Kollegium znm ersten 
Male in dieser Art ganz unabhängig vom Papste 
und dem Staatssekretär die inneren Angelegenheiten 
des heiligen Stuhls beiäth, ist ein Faktum von 
weittragender Bedeutung. Der bisher im „Kirchen
staat" herrschende Absolutismus scheint durchbrochen 
und mit Necht macht der Korrespondent der „Natione" 
vom 23. Mai auf die Wichtigkeit des ebeu geschilder
ten Vorgangs für die auswärtige Politik Italiens 
aufmerksam, indem er meint, daß sich in dem Kardi
nalskollegium eine Art von konsultativem, weun 
auch nicht legislativem Körper bilde, mit dem Ver
handlungen möglich sein könnten. 

Aus Dorpat. 
Der Neinertrag des vom Akademischen Gesang

verein unter Mitwirkung des Herrn Otsried Nötscher 
am 13. Mai gegebenen Concerts ist von der Direction des 
Hilfsvereins im Betrage vou 250 Nbl. empfangen 
worden, dieselbe beehrt sich im Namen des Vereins 
hierdurch allen Mitwirkenden ihren aufrichtigen Dank 
auszusprechen. 

Die Direction des Hilfsvereins. 

Dampfschissfahrt. 
" Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 22. Mai 

Hierselbst an: Herren Consutent Zalle, Meyer, Hildebrandt, Ku-
tusow und Familie, Blumberg, Murawjew, Gunäschiu. Uspensky. 
Kasarinow, Luit, Kusmenkow, Matuschew, Hoidin, Sacharow, 
Parrind, Kitsemes, Prokofia, Safranoff, Warris Goduschkow, 
Nutt. Fräulein Merlin aus Mäxhof. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 23. Mai Hier
selbst ab: Zerren Lau der Bergen, Schultz, swä. Breden und 
Müller, Weber, Maibaum, Neidack, Watraschewsky, Hawesohn, 
Michelson, Tellmann, Kahn, Mutso, Saposchnikow, Kaup, An-
drejew und Gefährten. Frauen: Pleschkow und Familie, Treuer. 
Fräulein Melfon. 

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

Hotel  London. Herren: P. Paul nebst Frau Gemahlin 
aus Riga: Schilling uebst Frau Gemahlin aus Werro, von 
Behaghel aus Friedrichshof, <schulz aus Rappin, Kaufmann 
Meyer aus Riga. ^ 
^ Hotel PeterSburfl. Herren: v. Zur-Muhlen neb>t Bruder 
aus Ärrohos, R. v. Hucck aus Ehsttand, Deiny, Haßmann, 
Johannson aus Walt, Tietz aus Werro, Baoafcht'ow ans 
Pleskau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanutinachnngen. 

Mit Beziehung auf tz Z4 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 8wä. 
meä. vr. Rudolph Weyrich und tlieol. Andreas 
Pruschewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat, deu 22. Mai 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 389.) Secretaire W. Grundmann. 

Abonnements auf die 

„Allgemeine Gelverbezeitmig" 
<erster Jahrgang) 

werden entgegengenommen gegen Entrichtung von 
2 Nbl. 50 Kop. mit Zustellung außerhalb Niga's in 
allen Buchhandlungen Rußlands und in Niga bei dem 
Herausgeber, Architect Holst, Herrenstraße. Nr. 12. 

Die gehörige Bereinigung der Hofe bei 
den Häusern ist in letzter Zeit wiederum von 
vielen Hausbesitzern vernachlässigt worden, 
wodurch mehrfache Klagen der Einwohner veran
laßt worden sind. — Die Polizeiverwaltunghat sich 
daher veranlaßt gesehen, den Stadttheilsaussehem 
die Weisung zu ertheilen, sich von dem Zustande der 
Höfe bei den Häusern zu überzeugen und wo 
nöthig, die sofortige Bereinigimg anzu
ordnen. 

Indem Solches zur Kenntniß der resp. Hausbe
sitzer gebracht wird, hat diese Behörde hinzufügen 
müssen, daß im Unterlassungsfalle die Bereinigung 
der Höfe auf Kosten des säumigen Hansbesitzers 
ausgeführt und der Schuldige überdies zur gesetzli
chen Verantwortung gezogen werden wird. 

Dorpat am 22. Mai 1873. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

(Nr. 1176.) Secretaire v. Böhlendorfs. 

Moderne 

Sommerhüte u. Mütze» 
empfiehlt 

«K. Stahlvevg, 
vis-ü-vis dem Kaufhof. 

Zu 

^onßrMtiomsGeMenken 
empfehlen wir: 

Bibeln, Nene Testamente, Gebet-, 
Andachts- und Commnnion - BüchZr, 
Octtingen'sche u. lllmann'sche Gesangbü ' A, 
sämmtlich in geschmackvollen Einbänden. 

E. Z. Karow s Buchhandlung 
in Dorpat und Fellin. 

Unser diesjähriges 

Lager-Bier  ̂
wird vom BS. Mai o. ab ausgegeben. 

H. W. Mchm x C o. 
Die erwarteten 

8t. -ME 
einxünKen 

VW Z-ivonia. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda ptlnck. 

Preis 1 Rbl. L0 Kop. 
In dieser neuen Bearbeilnng sind fämmtliche 

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

W. Glasers Verlag. 

Neu sind erschienen nnd unler Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschrisleu dnrch alle Buchhand' 
luugen zu beziehen: 

Banmgarlen, Die komischen Mysterien des 
franz. Volkslebens in der Provinz. 
Colnug, Seuvetbach. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Vestvali, Pallas Athene. Memoiren einer 
Künstlertn. München, Merhosf. 1 Thlr. 
6 Ngr. 

Besser, Ein goldenes ABC zum richtigen 
Buchstabiren des Namens Zesu Leipzig, 
N<NIMUUU. 5 Ngr. 

Prof. vr. M. Willkomm. Führer ins Reich 
der deutschen Pflanzen. Eine Auwel-
suug die Gelchäitspsl^ugen schnell und sicher zu 
bestimmen. Leipzig, Menvelsiohu. 3 Thlr. 

Natzebnrg, DieWaldverderbniß oder dauern
der Schade, welcher durch Insekten 
frasz. Schalen. Schlagen und Ver
beißen an lebenden BZaldbaumen ent
steht» 2 Bände. Berlin, Nicolai. 12 Thlr. 

Sleium yer, Die Geburts- und Kindheitsge-
schichte des Herrn in Bezug auf die 
neuesten Kritiken bearbeitet. Berlu,. 
Wiegandl H Grieben. 1 Thlr. 

Dietrich, Encyelopädie der gesammte» Nte-
dern und höher» Gartenkunst 4 Aufl. 
Leipzig, Äruotolsche B. 1 Thr. 

Busch. Bilder zur Iobsiade. Mannheim, Bas-
sermann. ^i0 Ngr. 

Fahrte« Passagieren 
in bequemen und festen Gquipagen 
übernllnint und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Abreisende. 
Hermann Holtz. 
N. Wienhold, Turnlehrer. 

(2) 
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119. Donnerstag, den 24. Mai 1873. 

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

'lnnabine der Inserate bis II Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Bor» neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

itung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öv Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Gckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhauje 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: Die Umgestaltung der 

Veterinairschule. Bestätigung. Riga: Die Tuckumer Eisen
bahn. Libau: Die Actien der Libauer Bahn. Petersburg: 
Reise Se. Majestät des Kaisers. Aufnahme in den Kathari
nenorden. Abreise. Dividende. Das Treiben der russischen 
Studentinnen in Zürich. ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Der deutsche Einfluß auf die Orientfrage. Der französische 
Regierungswechsel. Erlangen: Radikalkur der Lungenschwind
sucht. Bonn: Sterlettfische aus der Wolga. München: Eisen
bahndebatten. ^ Frankreich. Paris: Dankwallfahrt. — 
— Italien. Rom: Ankunft Ihrer Majestät der Kaiserin von 
Rußland. — Amerika; Mexico: Landesdank für Juarez. 

Fenilleton. Die französischen Milliarden. II. — Rechen
schaftsbericht des Dorpater Consumvereins. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. Jnni/21. Mai. Die Kathedersocialisten 

haben einen Aufruf zur Gründung eines Vereins 
mit socialpolitischer Tendenz erlassen. Die deutschen 
Eisenbahnen haben sich geeignet, den Raumtarif ein
zuführen. Aus Wien wird gemeldet: Heute besuch-
ten Se. Maj. der Kaiser und die Kaiserl. Hoheiten 
von Rußland die Ausstellung. Mac Mahon hat 
dem Papste in einem Schreiben für den Glückwunsch 
desselben seinen Dank ausgesprochen. Der General 
Stoffel ist zum Stabschef ernannt worden. Espar-
tero hat die ihm angebotene Präsidentschaft abgelehnt. 

Nom, 1. Jnni/20. Mai. Der König hielt heute 
über die Truppen der Nationalgarde eine Revue ab. 
Die anwesende große Menschenmenge brachte dem 
König Hochrufe aus. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Mai. Im Nessort des Unterrichts

ministeriums haben folgende Gutachten des Reichs-
raths dieser Tage die Allerhöchste Bestätigung erhal
ten: 1) über die Umgestaltung der Veterinärschulen 
in Charkow nnd Dorpat in Veterinärinstitute, wobei 
dieselben neue Statuten und Etats erhalten haben; 
die bisher für diese Anstalten ausgeworfenen Sum
men sind für jede um 18,000 N. vermehrt worden; 
L) über die noch in diesem Jahr vorzunehmende 
Gründung eines Gymnasiums in Troizk (Gonv. 
Oreuburg. . 

B e s t ä t i g t :  der bisherige Adjunct des dor-
vatscken Ordnungsgerichts, Oauä. ^ur. Ernst von 
Oersdorfs, als Assessor des dorpatschen Landgerichts. 

Riga. Das Project der Riga-Tuckumer Eisen
bahn hat die Allerhöchste Genehmigung erhalten. Nach 
dem „Rsg.-Anz." ist am 4. Mai dem Herrn Naths-
herrn Fältln die Coucession zum Bau jener Bahn 
ertheilt worden. — Auch ist Aussicht vorhanden, daß 
mit dem Beginn der Badesaison des folgenden Jah
res die Strecke Riga - Dubbeln dem Verkehr wird 
übergeben werden können. Es steht somit unserem 
Seestrande eine noch größere Frequenz zu erwarten. 

(Rig. Ztg.) 
Libau. Die Deutsche St. P. Z. schreibt: Die 

Gesellschaft der Libauer Eisenbahn hat aus Anlaß 
des kläglichen Standes ihrer Aktien darum nachge
sucht, daß diesen Aktien entweder eine 5-proz. Garan-
tie für 5 Jahre unter der Bedingung zugestanden 
werde, daß die Exploitationskosten die gegenwärtige 
Höhe nicht überschreiten, oder daß die Garantie mit 
2500 Rbl. pro Werst normirt werde. Beide Gesuche 
sind abschlägig beschieden, doch ist guter Grund zn 
der Hoffnung vorhanden, daß eine 4-proz. Garantie 
für einen gewissen Zeitraum gewährt werde. 

Petersburg. Der „R. - A." veröffentlicht die 
folgenden telegraphischen Depeschen: 

Warschau, Sonnabend, 19. Mai, 10 Uhr 
Abends. S. M. der Kaiser und II. KK. HH. der 
Großfürst Thronfolger Cesarewitsch, die Großfürstin 
Cesarewna und der Großfürst Wladimir Alexandra-
witsch geruhten heute um 7 Uhr Abends wohlbehal
ten in Warschau einzutreffen. Nachdem Seine Ma-
jestät und Ihre Hoheiten im Schloß Belvedere das 
Mahl eingenommen, geruhten dieselben um 8 Uhr 
45 Min. vom Bahnhof der Warschau-Wiener Bahn aus 
die Weiterreise nach Wien anzutreten. 

Wien, Sonntag. 1. Juni/20. Mai. S. M. der 
Kaiser geruhte wohlbehalten in Wien einzutreffen, 
wo die Kaiserin von Oesterreich mir den Erzherzogen 
und Erzherzoginnen Seine Majestät am Bahnhof 
empfingen. Kaiser Franz Joseph war Seiner Ma-
jestät bis zur Station Gänserndorf entgegengefahren. 

(D. P. Z.) 
— Durch Allerhöchstes aus Sorrento datirtes 

Rescript Ihrer Majestät der Kaiserin, vom 6. April, 
ist die Frau Gemahlin des Ministers der Neichsdo-
maiuen, Staatssecretairs, wirklichen Geheimraths 
Walujew, als Zeichen Kaiserlichen Wohlwollens gegen 
sie und in Anerkennung des ausgezeichneten und 
uützlicheu Dienstes des Ehemannes in die Zahl der 
Damen des kleinen Kreuzes des Katharinenordens 
aufgenommen. (Nig. Ztg.) 

— Abgereist: am 18. Mai ins Ausland: Geheim-
rath Baron Jomini, erster Rath des Ministers der 
Ausw. Angelegenheiten, in Begleitung des Reichs
kanzlers; der Minister der Volksausklärurg Graf Tol
stoi und der italienische Gesandte Marchese di Bella 
Caracciolo. Angekommen: der General-Lieutenant 
Fürst Bagration, Generalgouverneur von Liv-, Est-
und Kurland. (D. P. Z.) 

— In der Generalversammlung der Rybinsker 
Bahn wurde der Verwaltungsbericht von 1872 be
stätigt und 1 Rubel Dividende bewilligt. Ferner 
wurden 4 Deputirte erwählt, um Forderungen der 
Gesellschaft au die früheren Mitglieder der Verwal
tung auf friedlichem Wege auszugleichen. (R. Z.) 

— Ueber das Treiben der russischen Stü
de ut innen in Zürich bringt der „N.-A." beute 
folgenden bemerkenswerthen, aus osficieller Quelle 
stammenden Artikel: Zu Anfang der sechsziger Jahre 
begaben sich einige russische Mädchen ins Ausland 
um an der Züricher Universität Vorlesungen zu hören. 
Anfangs blieb ihre Zahl eine sehr beschränkte, in 
den beiden letzten Jahren aber begann sie rasch zu 
wachsen und gegenwärtig befinden sich an der Züricher 
Universität und dem dortigen Polytechnikum über 
huudert russische Frauen. Inzwischen wurden die 
an die Negierung gelangten Meldungen über diesel-
ben immer ungünstiger. Gleichzeitig mit dem Wach, 
ien der Zahl der russischen Studentinnen, wählten 
dle Spitzführer der russischen Emigration diese Stadt 
zum Zentrum der revolutionären Propaganda und 
wandten alle Mittel an, um die lernende Jugend 
in ihre Reihen zu ziehen. Unter ihrem Einfluß wur-
den die wissenschaftlichen Beschäftigungen zu Gunsten 
einer fruchtlosen politischen Agitation bei Seite ge-
worsen. Unter der russischen Jugend b-idertvi Ge
schlechts bildeteu sich verschiedene politische Parteien 
der extremsten Färbungen. „Der slawische sozial-demo
kratische Verein", das „slawische Ceutral-Revolutions-
komit6", „die slawische und russische Sektion der 
Internationale" sind in Zürich entstanden und zählen 
zu ihren Mitgliedern nicht wenig junge Russen beider
lei Geschlechts. In der russischen Bibliothek, welcher 
etnige unserer Herausgeber ihre Journale und Zei-
tungen gratis zusenden, werden Vorlesungen von 
ausschließlich revolutionärem Charakter gehalten; der 
„Pugatschewsche Ausstand", ,die französische Revolu
tion von 1870" sind die alltäglichen Themata der 
Vortragenden. Der Besuch der Arbeiterversammlun
gen gehört zu den gewohnheitmäßigen Beschäftigun-

Dic französischen Milliarden. 
ii. 

Es wird ferner beantragt für eine Anzahl von Ma-
gazin-, Garnison- und Lazaretheinrichtungen. die inner
halb des Norddeutschen Bundes auszuführen sind, ein 
Betrag von 13,241,000 Thalern. In Beziehung auf 
diese beiden legten Beträge, also das Netablissement und 
den von nur erwähnten Betrag für Magazin-, Gar
nison- und Lazarethbauten, bemerke ich, daß dem Hause 
im Lause dieser Woche noch eine Vorlage zugehen wird, 
welche zum Zwecke hat, einmal diese beiden Beträge und 
gleichzeitig damit den Maßstab festzustellen, nach welchem 
der Antheil, welcher aus den Norddeutschen Bund von 
der französischen Kriegskostenentschädigung entfällt, ans 
die einzelnen Staaten des Norddeutschen Bundes zu er-
theilen sein wird. Ich bemerke dabei vorweg, daß für 
die Bertheilung der Maßstal, der Matrikular Beoölkerung 
von 1870 in Vorschlag gebracht wird. Mit diesen Be-
trägen ist indessen weder in Einnahme, noch in Ausgabe 
die Rechnung vollständig abgeschlossen, und hier kommt 
eine von den Lücken, welche ich im Eingang schon voraus 
angekündigt habe. In Einnahme ist das Ganze deshalb 
nicht abgeschlossen, weil, wie dem Hause erinnerlich ist, 
in dem Gesehe über die französische Kriegskosteneutschädi-
gnng bestimmt ist. daß für eine Anzahl gemeinschaft
licher Kosten, welche ich vorhin bei der Uebersicht der von 
der Hauptsumme für die Gemeinschaft in Abrechnung zu 
bringenden Kosten erwähnt habe, also zur Armirung uud 
Deöarmirung von Festungen, Belagerungsmaterial n. s. w. 
— weil nach dem Gesehe vom vorigen Jahre diese Kosten 
von der Gesammtheit denjenigen Bundesstaaten oder 
Kontingenten zu vergüten sind, welche den Aufwand 
dafür gemacht haben. Der Auswaud, welcher vom Nord-
deutschen Bund für diesen Zweck gemacht ist, steckt in 
den Ausgaben, welche ich eben mitzutheilen die Ehre ge« 
habt habe und ist von der Gesamnitheit zu erstatten. 

bin indeß nicht in der Lage, aus dieser Erstattung 
hier eine Einnahme einzustellen, weil die Beträge, um 

welche es sich dabei handelt, vorläufig nur veranschlagt 
sind, die definitive Feststellung aber, bei welcher der 
Bundesrats) und der Reichstag mitzuwirken haben, bis 
seht noch nicht hat erfolgen können. 

Es ist ferner eine in Einnahme zu stellende Position, 
die ich ebenfalls noch nicht beziffern kann: Der Antheil, 
welchen Südhessen nnd Baden aus Grund ihrer Militär-
kouventionen für das Netablissement aus dem auf sie 
speziell fallenden Theile der französischen Kriegskostenent-
schädiguug zu bezahlen haben. Dieser Betrag, welcher 
zur Zeit ebenfalls noch nicht zu beziffern ist, wird bei 
dem Gesammtbetrage der Retablissementskosten, den ich 
vorhin angegeben habe, in Abzug zu bringen sein — das 
wäre ein zweiter Einnahmeposten. 

Dagegen steht in Aussicht eiu fernerer Ausgabeposten, 
uud zwar deshalb, weil es bisher noch nicht möglich ge
wesen ist, einen sicheren Ueberschlag zu machen über die 
Restausgaben aus dem Kriege. Es wiederholen sich die 
Erfahrungen, die nach dem Kriege von 1866 gemacht 
sind. Es gehen nämlich zum Theil die Liquidationen, 
^ zu bezahlen sind — und ich will namentlich dieje
nigen der Eisenbahnverwaltungen erwähnen — unregel
mäßig ein. Es ist noch nicht zu übersehe«, was theils 
aus dieser theils aus andern Positionen hinzutreten wird, 
namentUch auch deshalb nicht, weil ja ein Theil des 
.^>eeus sich noch in mobilem Zustande befindet und weil 
eist nach Demobilisirung dieses Theils des Heeres voll
ständig die Rechnung über das letzte Facit der Kriegs-
tosten aufgemacht werden kann. Nach diesen beiden 
Seiten hin, sowohl in Einnahme wie in Ausgabe, hat 
also die Uebersicht, die ich sur den Norddeutschen Bund 
eben versucht habe Ihnen zu geben, eine Lücke. 

Ich tann mich nun wenden zu den reservirten andert
halb Milliarden, die ich aus der bisherigen Rechnung 
ausgeschieden habe. Hier stehen in der Hauptsache die 
Zahlen fester als bei' der vorhin von mir entwickelten 
Snmme. Die 1'/2 Milliarden betragen 400.000.000 
Thlr. Daraus sind durch Gesetz bereits angewiesen: Die 

187,000.000 Thlr. für den Jnvalidensonds und die 
72,000.000 Thlr. für die Umgestaltung deutscher Festun
gen. Vom Reichstage begehrt sind 2,619,000 Thlr. für 
Erweiterung der Dienstgebäude des Kriegs-Ministeriums 
nnd des Generalstabes in Berlin, sowie der Militärer-
ziehungs- und Bilduugsanstalten, sodann 37,519.587 
Thlr. sür die Erweiterung ;c. der Reichseisenbahnen in 
Elsaß-Lothringen, ferner 18,019,390 Thlr. für die außer-
etatsmäßigen Extraordinaria der Marineverwaltung für 
1873 und 1874. Es sind dies zusammen 317,157.977 
Thlr., welche zum Theil bereits definitiv bewilligt sind 
nnd deren Bewilligung zum andern Theile bereits dem 
Hause zur Berathuug vorliegt. 

Es werden nun noch einige Posten hinzutreten, deren 
Bewilligung durch ein besonderes, dem Hanse vorzulegen
des Gesetz erbeten werden wird. Es sind dies zunächst 
261,000 Thlr. zu den Kosten des Retablissements der 
Knegstassen; es ist das ein Posten, dessen Anfnahme 
in das Gesetz vom vorigen Jahre übersehen war, und 
für welche nachträglich diese Summe erbetrn werden wird. 
Sodann 600,000'Thlr. für die Entschädigung deutscher 
und fremder, d. h. außerfranzösischcr Eisenbahnverwal
tungen. Es ist dies, wie seiner Zeit näher erläutert wer
den wird, eine Äumme, die als Ergebniß sehr langwie
riger Verhandlungen im Wege des Vergleiches zwischen 
dein Reichskanzler-Amt und den betreffenden Eisenbahn-
Verwaltungen vorläufig und vorbehaltlich der Genehmi 
gnng der gesetzlichen Faktoren ermittelt ist. Den fran
zösischen Eisenbahnverwaltungen werden für Truppen
transporte, welche nach dem Abschluß des Friedens er
folgt sind, zu zahlen sein 1.833, 000 Thlr. Bereits in 
dem Gesetz über die französische Kriegskostenentschädigung 
vom vorigen Jahre ist darauf hingewiesen, daß aus den 
reservirten l'/^ Milliarden zn zahlen sein würde die 
Marine-Auleihe. Sie erscheint hier mit 10,692,500 Thlr. 
Es wird serner ein Betrag nothwendig werden an Mehr
kosten für die Besatzung in Elsaß-Lothringen sür das 
Jahr 1873, analog wie'die im Jahre 1872 bewilligten, 



gen der Russinnen, selbst derjenigen, die der deutschen 
Sprache nicht mächtig sind und sich an der mündli
chen Übersetzung ihrer Freundinnen genügen lassen. 
Die politische Agitation bemächtigt sich der jungen 
unerfahrenen Köpfe und giebt ihnen eine falsche 
Richtung. Die Zusammenkünfte, der Kampf der 
Parteien krönen das Werk und führen die Mädchen 
irre, welche eine gekünstelte, unfruchtbare Agitation 
für wirkliches Leben halten. In das politische Trei
ben hineingezogen, gerathen die Mädchen unter den 
Einfluß der Führer der Emigration und werden in 
ihren Häuden zu gefügigen Werkzeugen. Einzelne 
von ihnen reisen zwei-, dreimal im Jahre von Zürich 
nach Nußland und zurück, befördern Briefe, Aufträge 
Proklamationen und nehmen thätigen Antheil an 
der verbrecherischen Propaganda. Andere lassen sich 
von den kommunistischen Theorien der freien Liebe 
hinreißen und unter dem Schutz einer fingirten Ehe 
vergessen sie die Grundprinzipien der Sittlichkeit und 
der weiblichen Keuschheit bis zur äußersten Grenze. 
Dies unwürdige Betragen der russischen Frauen hat 
den Unwillen der Ortsbewohner gegen sie wachgeru
fen uud selbst die Wohnungsvermietherinnen nehmen 
sie nicht gern auf. Einzelne von diesen Mädchen sind 
so tief gesuuken, daß sie sich speziell mit jenem Zweig 
der Geburtshülse beschäftigen, der in allen Ländern 
von den Kriminalgesetzen verfolgt, von rechtschaffenen 
Leuten verachtet wird. Ein solches moralisches Sin-
ken ist geeignet, das ernste Augenmerk der Regierung 
auf sich zu lenken. Man darf nicht vergessen, daß 
diese Mädchen einstmals nach Nußland zurückkehren 
und Frauen, Mütter uud Erzieherinnen werden. 
Man kann nicht umhin, bei der entsetzlichen Frage 
stehen zu bleiben: was für eine Generation werden 
diese Weiber erziehen? 

Die Negierung kann und darf nicht ruhige Zu
schauerin der sittlichen Entwürdigung gegenüber blei
ben, der ein Theil, wenn auch ein geringer, der 
russischen Jugend anheimfällt. Sie erkennt ihre un-
abweisliche Pflicht an, gegen das entstehende Uebel 
zu kämpfen und ist entschlossen, alle ihr zu Gebote 
stehenden Mittel, die übrigens vorzüglich präventi
ven Charakters sind, in Anwendung zu bringen. 
Die Negierung ist dem Verlangen nach höherer Bil
dung sür Frauen, das bei begabteren und wissens
durstigen Persönlichkeiten hervorgetreten, stets mit 
Sympathie entgegengekommen. Bei mehreren Lehr
anstalten des Ressorts der IV. Abtheilung der eige
nen Kanzlei S. M. des Kaisers sind besondere päda-
gogische Kurse eingeführt, die zwar nicht den Cha
rakter höherer Lehranstalten tragen, dessenungeachtet 
aber bedeutend über dem allgemeinen Niveau der 
weiblichen Bildung stehen. Außerdem siud vom Un
terrichtsministerium in St. Petersburg und Moskau 
besondere Kurse konzessionirt worden, die von Pro» 
fessoren der Universität im Umfange der Univsrst' 
tätsbildung abgehalten werden. Endlich ist bei der 
medicochirurgifchen Akademie versuchsweise auf 4 
Jahre ein besonderer Kursus zur wissenschaftlichen 
Ausbildung von Geburtshelferinnen eingeführt wor
den, während im Unterrichtsministerium vorläufige 
Entwürfe zur Einführung gleicher Kurse bei allen 
Universitäten mit medizinischen Fakultäten ausgear
beitet werden. Unabhängig hiervon ist gegenwärtig 
Allerhöchst befohlen worden, ein Projekt znr Grün« 
dung höherer weiblicher Lehranstalten mit streng be
stimmtem und abgegrenztem Kursus, zunächst in St. 

Wenn auch nicht in dem nämlichen Umfange, von etwa 
1,750,000 Thlr. Es sind endlich noch in Aussicht zu 
nehmen eine Anzahl von kleineren Ausgaben, die in 
Folge des Krieges für gemeinschaftliche Interessen durch 
die Reichshaupt'kasse zu leisten sind, und die sich etwa 
auf 300,000 Thlr. beziffern. 

Das sind die Positionen, die ich zur Zeit bestimmt 
bezeichnen kann, welche auf die reservirten I-/2 Milliar
den anzuweisen sein werden. Es wird hier — und das 
ist eine zweite unvermeidliche Lücke in der Darstellung 
— indessen noch ein Betrag in Aussicht zn nehmen sein, 
der sich augenblicklich noch nicht beziffern läßt. Dem 
Hause ist erinnerlich, daß in dem Gesetze über den Jn-
validensonds bestimmt ist. daß bis zur definitiven Anle
gung des Fonds diejenigen an Pensionen zu zahlenden 
Beträge, welche notwendig werden dadurch, daß der Ge-
sammtbetrag des Fonds noch nicht mit 4 Prozent an
gelegt ist. aus der Kriegskostenentschädignng und zwar 
naturgemäß aus den reservirten I-/2 Milliarden zu ent
nehmen sind. Wir werden uns, wie dies in der Natur 
der Sache liegt, bemühen, so rasch wie möglich den Fonds 
anzulegen; daß es indessen notwendig werden wird, auf 
Grund der eben angeführten Bestimmung des Gesetzes 
einen Zuschuß zu leisten, das, glaube ich, steht außer 
Zweifel. Dagegen ist es uicht möglich, eine Berechnung 
über die Höhe dieses Zuschusses schon jetzt zu machen. 

Ich habe hiermit, soweit es im Augeublicke möglich 
war, eine Ueberzicht über das Ensemble der finanziellen 
Lage zu geben versucht, wie dieses sich durch die Zah
lung der französischen Kriegskostenentschädigung gebildet 
hat. (St.-A.) 

R e c h e  » t s c h a f t s b e r  i c h  t  
des Dorpater Cousninverems 

für d. Winterhalbjahr vom L Oct. 1872 bis zum 14. April 1L73. 
Am 8. Octobcr 1872 zählte der Berein 158 Mit

glieder, seitdem sind eingetreten 15 und ausgetreten 3. 
so daß zum 14. April dieses Jahres die Zahl der Mit-

Petersburg und Moskau und d.'.nn nach Maßgabe 
der vorhandenen Mittel auch in den übrigen Uni° 
versitätsstädten, vorzulegen. Indem die Negierung 
somit Institute, die dem unter den Frauen vorhan
denen Drang nach höherer Bildung genügen, schafft 
und unterstützt, bietet sie denjenigen, welche das Stre
ben haben, die vollkommene Möglichkeit zur Er
langung wissenschaftlicher Kenntnisse im Bereich 
des Vaterlandes. Es unterliegt aber keinem Zwei
fel, daß nicht der Wissensdrang allein die russischen 
Mädchen nach Zürich zieht. Wenn die Westeuropäi
schen Staaten, die uns in der Bildung weit voraus 
sind, und Frauen zu den höheren Lehranstalten so 
wenig wie wir zulassen, der Züricher Universität ein 
durchaus minimes Kontingent an ZuHörerinnen lie
fern, das zusammengenommen noch nicht 20 pCt. 
allein der russischen Studentinnen beträgt, so kommt 
man leicht zu dem Schluß, daß die Mehrzahl unse
rer juugeu Landsmänninnen unter Einflüssen an 
die Züricher Universität gehen, die mit dem Streben 
nach Bildung nichts gemein haben. Die leichtsinnige 
Propaganda eines gewissen Theils unserer Journa
listik, die falsche Auffassung der Bestimmung des Wei
bes in der Familie und in der Gesellschaft, das Hul
digen vor Ideen, die gerade in der Mode sind — 
alle diese Ursachen wirken mehr oder weniger auf den 
verhältnißmäßig riesigen Zudraug russischer Frauen 
nach Zürich (die Zahl der Studentinnen aus Nuß
land beträgt 108, während die aus den anderen eu
ropäischen Staaten noch nicht 20 erreicht). Die 
Führer unserer Emigration beuten alle diese Umstände 
mit Geschick zu ihrem Nutzen aus und indem sie die 
jungen unerfahrenen Mädchen in den Strudel poli
tischer Agitation hineinziehen, stürzen sie sie unrettbar 
ins Verderben. Die Regierung kann dem Gedanken 
keinen Raum geben, daß zwei bis drei Doctordiplome 
das aus der Entsittlichung der jungen Generation 
erwachsende Uebel aufwiege» uizd hält es daher für 
geboten, dieser abnormen Bewegung eine Grenze zu 
setzen. Demzufolge macht die Regierung alle russi
schen Frauen, welche die Universität und das Poly
technikum in Zürich besuchen, bei Zeiten darauf auf
merksam, daß diejenigen von ihnen, welche nach dem 
1. Januar 1874 noch fortfahren, Vorlesungen an 
diesen Anstalten zu hören, nach ihrer Rückkehr nach 
Rußland zu keinerlei Beschäftigungen zugelassen wer
den, für welche die Genehmigung oder Erlaubuiß der 
Regierung erforderlich ist, und auch nicht zu irgend 
einem Examen oder zu irgend einer russischen Lehr-
anstatt Zutritt erhalten werden. Die Regierung 
giebt sich der Hoffnung hin, daß diese rechtzeitige 
Warnung ihr die traurige Notwendigkeit ersparen 
wird, irgend Jemanden diesen Beschränkungen zu 
unterwerfen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 31./19. Mai. Gegenüber gewissen Insi
nuationen, welche von einem Geltendmachen des 
deutschen Einflusses auf die Orientfrage sprechen, 
wird, wie die „Spen. Ztg/ meldet, osficiös auf das 
bestimmteste versichert daß alle Deutschen im Orient, 
sowohl die Consuln als die diplomatischen Verreter, 
die positive Anweisung haben sich aller deutschen In
teressen, der großen gemeinsamen wie der persönlichen 
privaten, auf das allerentfchiedenste anzunehmen, und 

glieder 170 betrug: der Handwerkerverein, die Corpora
tion Curonia nnd 49 weibliche uud 119 männliche Mit
glieder. Von den 173 Mitgliedern des verflossenen Halb. 
Jahres haben 18 sich am Markenverbranch nicht betei
ligt. Die andern 155 haben für 28.653 Rbl. 20 Kop. 
Marken gekauft (gegen 18,826 Rbl. im Sommer 1872, 
23,317 Rbl. im Winter 1871/72. 14.325 Rbl. im 
Sommer 1871, 16.688 Rbl. im Winter 1870//I. 
9647 im Sommer 1870), was einen Diirchschnittsver-
brauch sür das eiuzelne Mitglied von 182 Rbl. 50 Kop. 
ergiebt. In Wirklichkeit haben gekauft: 4/ Mitglieder 
fnr 1—100 Rbl., 49 Mitglieder für 101—200 Rbl.. 
32 Mitglieder für 201-300 Rbl.. 13 Mitglieder für 
301-400 Rbl.. 9 Mitglieder für 401—500 Rbl., 
3 Mitglieder für 501 — 600 Rbl., 1 Mitglied fnr 
601—700 Rbl., 1 Mitglied für 801—900 Rbl. 

Bei Herrn Laakmann wurden gekauft für 18.074 N. 
Marken, bei H. Pros. v. Rummel für 5540 R., beim 
Cafsirer für 1903 R.. bei H. Westberg für 1061 R.. 
bei H. Jnspector Brnttau für 1024 R., bei H. Eschscholz 
für 560 R., bei H. Dr. Gahmen für 492 R. 

Der Gesammtumsatz betrug 36.396 Rbl. 42-/z Kop. 
(gegen 25,433 R. im Sommer 1872, 33,328 N. im 
Winter 1871/72, 20.214 Rbl. im Sommer 1871, 
20,589 R. un Winter 1870/71, 13.740 R. im Sommer 
1870. 8,864 R. im Winter 1869/70. 4.582 R. im 
Sommer 1869, 5,312 im Winter 1868/69). Der 
Umsatz des Ladens betrug 18.354 R. 98 K. (gegen 
12,014 R. im Sommer 1872, 17,523 R. im Winter 
1871/72, 9.414 R. im Sommer 1871, 10,672 R. im 
Winter 1870/71. 6,474 R. im Sommer 1870, 7.520 R. 
im Winter 1869/70, 4.410 R. im Sommer 1869, 
4,899 R. im Winter 1868/69); davon 3.724 R. 81 K. 
gegen baar und 14,630 R. 17 K. gegen Marken. Der 
Bruttogewinn aus der Bude beträgt 2,692 R., die 
Buden- und Verwaltungsuukosteu sind zu berechnen mit 
1858 Rbl. 81 >/z Kop., und zwar Verwaltungsunkosten 
569 Rbl. 85>/2 Kop. (darunter Steuern 118 Nbl, 

für dis Interessen der Deutschen mit allen Hülss-
Mitteln zu sorgen, und für sie einzutreten, welche 
das Völkerrecht ihnen zur Verfügung stellt, dagegen 
von aller Einmischung in die inneren Fragen des 
Orients fern zu bleiben und sich diesen gegenüber 
nur scharf beobachtend zu verhallen. 

— Die Beurtheilung, welche der französische Re
gierungswechsel in Deutschland und namentlich in 
der deutschen Negieruugspresse gefunden hat, erregt 
in Frankreich Aufsehen und zwar peinlicher Art. 
Die gestrigen Pariser Abendblätter besprechen, wie 
telegraphisch gemeldet wird, die Meinungsäußerun
gen der deutschen Presse über den Regierungswechsel 
und suchen die von derselben ausgesprochene Ansicht 
zu widerlegen, daß das Kabinet Broglie das Obsie
gen der klerikalen Tendenzen bedeute. Die Journale 
versichern, daß die Veränderung des Ministeriums 
einen Wechsel in der auswärtigen Politik Frankreichs 
jedenfalls nicht zur Folge haben werde. Dem „Messa-
ger de Paris" zufolge würde der Herzog von Bro
glie unverzüglich ein Cirkular an die diplomatischen 
Vertreter Frankreichs im Auslande abgehen lassen, 
und ihnen im Wesentlichen gleichlautende Instruktio
nen wie der frühere Minister des Auswärtigen er-
theilen. Das Cirkular werde betonen, daß, da der 
Präsident Thiers aus Veranlassung einer Frage der 
inneren Politik zurückgetreten sei, durchaus kein Grund 
vorliege, eine von der bisherigen abweichende Hal
tung in der äußeren Politik einzunehmen. Wie in 
Deutschland, so ist man auch in allen andern Staa
ten ja nicht der Ansicht, daß der Herzog von Magen-
ta sofort Karl VII. in Madrid einsetzen, den Kirchen
staat wieder herstellen und die Zahlungen an Deutsch
land unterlassen werden. Aber den Sinn des fran
zösischen Systemwechsels hat jedenfalls Freund und 
Feind, die zunächst betheiligte und die unbeteiligte 
Welt mit einer in dem öffentlichen Urtheil seltenen 
Einmüthigkeit erkannt. Auch Seitens der deutschen 
Regierung hat man dieses Verständniß so weit es 
der amtliche Sprachgebrauch im internationalen Ver
kehr gestattete, zu erkennen gegeben, und schon aus 
diesem inneren Gruude möchte ein gestern von der 
„Kreuzzeitung" mitgeteiltes Privattelegramm, nach 
welchem Kaiser Wilhelm als der Erste sich beeilt hätte, 
sein Wohlwollen und seine Glückwünsche für die 
ueue Regierung auszusprechen, dem Inhalte nach 
apokryph sein. (N.-Z.) 

Erlangen, 31./19. Mai. Von vi'. Paul Niemeyer 
ist hier soeben eine medicinische Abhandlung über 
eine Radikalkur der einfachen Lungenschwindsucht er
schienen. Der Name Niemeyer hat in der ärztlichen 
Welt so guten Klang, daß sür ärztliche Kreise schon 
der Name des Autors hinreichen würde, das Werk 
zu empfehlen. Wenn, wie hier, ein medicinischer 
Praktiker, wetcher u. A. ein großes Werk Über Aus-
cultation und Percussion geschrieben, eine „Nadicalcur 
der einfachen Lungenschwindsucht" verspricht so 
darf man schon ein durchdachtes System der ärztli
chen Schwindsucht-Behandlung erwarten. Niemeyer's 
Heilsyltem, auf deu Grundsätzen seiner .Atmiatrie" 
und aus deu Erfahrungen vietjähriger Praxis aufge
baut, ist originel in den Theorieen wie in der 
Sprache. Jedes Blatt des illustrirten Werkes bringt 
einen neueu Gesichtspunct. Niemeyer beleuchtet den 
bisherigen Brauch, die Luuge auf Umwegen, o. h. 
vom Magen aus, durch Medicamente behandeln zu 
wollen; er stellt ihm mit Glück sein rein atmiatri-

Gehalt des Cassirers 75 R., Markenverkauf ('/4V0 von 
18,074 R. — 45 R. 18 K.), Zinsen sür Anleihen und 
Einlagen 190 R. u. f. w.), Ladennnkosten 830 Nbl. 
(darunter Miethe 125 R., Gehalt 120 R., Tantieme 
der Budenhalterin 385 R. 27 K., einer Magd 6 Rbl., 
Nachtwächter 12 N., diverse 181 R. 73 K., Waaren. 
Unkosten, Frachten u. f. w. 459 R. 56-/2 K.) Demnach 
bleibt als Neingewinn aus der Bude 833 R. 18 V2 K. 
Der Rabatt der Lieferanten betrug v. 14,287 R. 75 K. 
Marken 598 R. 24 K. und die Summe deö Reinge-
winns vom ganzen Umsatz 1,431 R. 42V2 K. Von 
dieser Summe muß '/s mit 286 R. 28-/2 K. zum 
Reservefoud geschlagen werden und der Rest mit 1145 R. 
14 K. wäre als 4 "/g Dividende für 28,628 R. 71 K. 
Marken unter die Mitglieder entsprechend dem Betrage 
ihres Markenverbrauchs zu vertheileu. Die^.14,287 N. 
75 K., sür die auf Marken von Lieferanten Waaren ge
nommen wurden, und der Rabatt für dieselben Verthellen 
sich folgendermaßen: Fleisch für 7193 Rbl. 90 Kop., 
Rabatt 231 R. 96-/2 K.; Brod für 2123 R. 85 K., 
Rabatt 101 R. 90 K.; Schutt twaareu (bei Herrn 
Kaufmann Walter) sür 2909 R., Rabatt 145 R- ^ 
Klempnerwaaren n. Petroleum für 1141 Rbl., 
Rabatt 57 R. 5 K.; Bücher sür 415 Rbl., Rabatt 
20 R. 75 K., Apothekerwaareu für 405 R., Rabatt 
40 N. 50 K. 

In der Klagesache des Vereins gegen den Fnhrbauern 
Lalli Jaan ist im Herbste vorigen Jahres das Urlheil 
ergangen, durch welches derselbe zur Zahlung vernrtheilt 
worden, nnd ist das Urtheil auch bereits dem Dorpater 

Der Aerwaltnngsrath hat im verflossenen Halbjahr 
5 Sitzungen gehalten. — Die Inventur hat diesmal 
Kirchspielsgericht zur Exemtion übergeben. 
zwei Tage iu Anspruch genommen, an derselben bethei
ligten sich außer den Gliedern des Verwaltungsraths 
einer der H. Substitute H. Georgensohn und einer der 
H. Revidenten H. vauä. Doll. 

Nach Mittheilung und Besprechung weiterer Details 



sches Curverfahren entgegen. Seine Curangrrffe 
richtet er gegen das erkrankte Organ, gegen die Lungen 
und die Luftröhre selbst; er behandelt die ^unge als 
ein Organ, welches selbständig Nahrung euimmmt 
und verdaut und eben so selbständig ^erbrauchsstosfe 
abführt, verschmäht es daher, „in großem '^ogen um 
das erkrankte Brustorgan herumzugehen und sich 
demselben nur schüchtern durch eine der Nebenpforten, 
durch den Verdauungscanal, zu nahen, ^rotz seiner 
Wissenschaftlichkeit dem Laien verständlich, bringt das 
Werk jene gründliche Reform der Athmungsdiätetik 
und der Athmungsheilkunde zuwege, welche in den 
durch die Köln. Ztg. veröffentlichten hygienischen 
Briefen wiederholt angestrebt worden ist; Niemeyer 
hat das Verdienst, die neueste Diätetik der Athmuugs« 
Werkzeuge in ein übersichtliches System gebracht und 
in die aroße ärztliche Tagespraxis eingeführt zu haben. 

(Köln. Ztg.) 
Bonn, 31./19. Mar. Im verflossenen Jahre hat 

der Deutsche Fischereiverein unter pecuniärer Unter
stützung des Ministeriums für die landwirtschaftlichen 
Angelegenheilen den Versuch gemacht, junge Sterlett-
ftsche von der Wolga aus nach Deutschland einzu
führen, mußte jedoch, wie der Bonner Zeitung mit
geteilt wird, diesen Versuch wieder aufgeben, weil 
der in Rußland lebende Naturforscher vr. Kuoch, 
welcher es übernommen hatte, die jungen Fische von 
der Wolga bis zur deutschen Gränze zu transportiren, 
wegen plötzlich eingetretener Familienverhältnisse ge
zwungen war, von der bereits angetretenen Reise 
zur Wolga umzukehreu. Da jedoch der Sterlettfisch 
zu den edelsten Fischen gerechnet wird, wenn man 
ihn nicht eben als den edelsten gelten lassen will, 
und da die Verhältnisse unserer deutschen Gewässer 
der Natur des Fisches vollständig entsprechen, so hat 
das landwirtschaftliche Ministerium es für geboten 
erachtet, einen nochmaligen Versuch mit der Einfüh
rung dieser Fische in unsere deutschen Gewässer zu 
machen, und hat den vr. Knoch beauftragt, 100,000 
junge Sterlettfische von der Wolga aus zur lieber-
siedelung in die deutschen Gewässer zu holen, vr. 
Knoch hat sich diesem Austrage unterzogen und trifft 
bereits in den nächsten Tagen mit den jungen Be
wohnern der Wolga in Petersburg ein. Die letzten 
Nachrichten von ihm über den Zustand der Fische 
lauten sehr günstig. Von Königsberg aus ist be
reits Seitens des landwirtschaftlichen Ministeriums 
ein erfahrener Fischtransporteur nach Petersburg ent
sandt worden, welcher die jungen Fische in Empfang 
zu nehmen und nach Königsberg zu transportiren 
hat. Dort sollen sie einstweilen in geeigneten klei» 
nen Seen Ostpreußens ausgesetzt werden, und erst 
wenn sie mehr herangewachsen sind, sollen sie von 
dort aus, wahrscheinlich durch Vermittluug des 
Deutschen Fischereivereins, an erfahrene Fischzüchter 
so wie an wissenschaftliche Anstalten zur weiteren 
Zucht abgelassen werden. (Köln. Ztg.) 

München, 29./17. Mai. Auch der nächste bai-
klsche Landtag wird sich wieder viel mit Eisenbahn-
Angelegenheieen zu beschäftigen haben. Es ist dies, 
wie die „Allg. Ztg." bemerkt, sicherlich eine sehr un-
erfreuliche Perspektive; denn diese immer wiederkeh
renden bandwurmartigen Eisenbahn Debatten, die je
des Wirtshaus, besonders aber jede Wallfahrt in 
den Bereich des Weltverkehrs gezogen lochen wollen, 
sind zu dieser Zeit, da die einzelnen Landesvertretun-
gen volle Ursache hätten, ihren Verhandlungen das 

möglichst hohe Interesse und Gewicht zu wahren, 
offenbar ein höchst überflüssiger Luxus. Von dem 
Bahnnetz, welches das Gesetz vom Jahre 1869 zur 
Ausführung bestimmte, ist bis heute nur ein winziger 
Bruchtheil fertig gestellt oder im Bau begriffen, und 
doch haben die seitherigen Landtage immer wieder 
mit neuen Bahnprojecten sich beschäftigen müssen, 
und dies soll nun auch den bevorstehenden nicht er
spart bleiben. Ohnehin wird die Session des näch
sten Herbstes einer Aufgabeumenge sich gegenüberse-
hen, welche fleißige Arbeit urd geraume Zeit in An
spruch nehmen dürfte. Fast steht zu vermuten, daß 
die Feststellung des Budgets für die Finanzperiode 
1374/75 das leichter und schneller zu erledigende 
Pensum des Landtages sein werde; denn wir glau
ben zu wissen, daß sehr einschneidende reformatorische 
Organisationsgesetze in großer Anzahl der Volksver
tretung werden vorgelegt werden. Die Anträge 
und Wünsche derselben von früher her dürtten 
eine Saat gewesen sein, welche dieser Session 
eine umfangreiche Schnitterarbeil einbringt; denn 
Jahre lang hat sich Stoff gehäuft, um die Zelläufte 
mit ihren alles Denken und Trachten, alle 
Kräfte abforbirenden Ereignissen verhinderten feine 
Durchbildung und Ueberführung ins praktische Le-
ben. Jetzt kommt eine unermüdliche eminente Kraft 
um aufzuräumen, und der Landtag wird voraussicht
lich Mühe haben zu bewältigen, was jene vorberei
tet. Aber nicht blos auf dem Gebiete der Legislative 
zeigt sich die organisirende Thätigkeit der gegenwär
tigen innern Verwaltung, vielleicht noch eingreifen-
dere Maßnahmen sind es, welche auf dem Wege von 
Verordnungen über Geschäftsgang u. dgl. verein
fachend und fördernd getroffen werden. So ist in 
den jüngsten Tagen eine Entschließuug ergangen, 
durch welche die Vielschreiberei, die „Nummernreite-
rei", bei den äußern Behörden geradezu abgeschnit
ten, das Verfahren bei den Bezirksämtern im Inte
resse der Amtsangehörigen, zur Erleichterung der Be
amten uud zugleich zur Erfparniß an Zeit und Ma
terial, höchst zweckentsprechend neu geregelt worden 
ist. Solchen Anordnungen und Bestrebungen wird 
sicherlich die dankbare Anerkennung nicht versagt 
werden — um so mehr ist zu hoffen, daß der kom-
mende Landtag den hierin einschlagenden Ausgaben 
seine Aufmerksamkeit zuwenden und nicht seine Kraft 
in Eisenbahn-Debatten zersplittern werde, welche kaum 
den verschiedenen Kirchtürmen, gewiß nicht dem 
„Wohl und Besten des ganzen Landes" zur Förde
rung gereichen würden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 29./17. Mai. Die Legitimisten unternah

men eine Wallfahrt nach Chartres, um der Jungfrau 
Maria sür die Erlösung von Thiers zu danken. 
Eine Deputation der Linken, welche sich gleichfalls 
nach Chartres begeben hatte, berichtete verschiedene 
Details über die Kirchenfeierlichkeit. Der allerdings 
nicht ganz klassische Zeuge erzählte seinen Kollegen, 
daß, als ein Kapuziner in seiner Predigt den in der 
Kathedrale versammelten Pilgern zurief: „Um wie 
Viel seid ihr Landbewohner besser, als alle Städter, 
welche „eommunarcls" und „xotrolsurs" sind,,, ein 
ehrbarer Bürger vou Chartres gegeu diese Aeuße-
rung laut protestirt habe, und daß es demnächst in 
der Kirche zu einer ziemlich erregten Scene gekommen 
sei. Der Wallfahrt wohnten übrigens nicht blos 
100, sondern 140 Deputirte bei; ebenso mehrere 

Bischöfe und der Erzbischof von Paris; 150 Offiziere 
hatten sich auch eingefunden und marschirten in ge
schlossenen Reihen in der Prozession. (Nat.'Ztg.) 

, Italien. 
Rom, 29./17. Mai. Ihre Majestät die Kaiserin 

von Nußland traf am 26./14. Mai Vormittags in 
Civita-Vecchia auf ihrer Dacht ein und war gegen 
1 Uhr Nachmittags hier. Die ganze officielle Welt 
erwartete sie, um den König und das kronprinzliche 
Paar geschart, auf dem Bahnhof, von wo er sie in 
der glänzendsten Equipage nach dem russischen Gesandt
schaftshause begleitete. Fünf Bataillone verschiedener 
Waffengattungen und Nationalgarde erzeigten auf 
dem langen Wege die militärischen Ehren. Vor der 
russischen Gesandtschaft wie auf dem Bahnhof wurde 
die hohe Reisende von militärischen Musikchören 
begrüßt, während russische Familien ihr den schönsten 
Frühlingsschmuck der Gärten in sinnigen Gewinden 
uud Blumensträußen darbrachten. Der Papst hat 
gestern in Privat-Audienz die Kaiserin und die Groß
fürstinnen empfangen. Dieselben besuchten nachher 
noch die Kunstgalerieen des Vatikans, namentlich den 
Raphaelsaal. Der Prinz von Hessen-Darmstadt und 
Fürst Bariatinsky, welche dem Papste auch vorgestellt 
wurden, begaben sich dann zum Cardinal Antonelli 
Nachmittags sandte der Papst der Kaiserin einen 
prächtigen Blumenstrauß und der Großfürsten Maria 
Nikolajewna ebenfalls ein Geschenk. tK. Z.) 

Amerika. 
Mexiko. Der mexikanische Kongreß hat in seiner 

Sitzung vom 15. März erklärt, daß Benito Juarez 
sich heroisch benommen und wohl um das Vaterland 
verdient gemacht hat, daß auf allen öffentlichen Ge
bäuden an seinem Geburtstage, d. i. am 21. März, 
die Nationalflagge entrollt und an seinem Todestage, 
d. i. am IL. Juli, zum Zeichen der Trauer bis Halb
masthöhe aufgezogen werden solle. Der Präsident 
wurde ermächtigt, 50,000 Dollars für ein Monument 
zum Andenken an Juarez auszugeben und 100,000 
Dollars für eine Begräbnißstätte sür Juarez und 
seine Frau. Jeder Tochter des gefeierten Präsiden
ten soll, so lange sie unverheiratet ist, jährlich eine 
Pension von 3000 Dollars, und im Falle der Ver
heiratung die Summe von 1500 Dollars gezahlt 
werden. Der junge Juarez soll bis zu seinem 25. 
Jahre ebenfalls jährlich 3000 Dollars erhalten. 
Schließlich ist ein Preis von 2000 Dollars für die 
beste Lebensbeschreibung des Präsidenten Juarez aus
gesetzt worden. (Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 23. Mai hisr-

hierselbst: Herren M. v. Villebois mit Familie, Baron Nolken, 
vr Sackschewitz, Pollitz, Linde, Bööke, Narrudk, Lustig, Thaar. 
Jwanowna, Schmidt, Grigorjewa, Kusmenkow, Barsow, mit 
Familie, Apolew, Schnitkoch, Lüse, Nasarew, Pranikew, Michai-
low. Neichard, Iwan, Bäuerle, Klinke mit Familie, Welchler, 
Eimock, Barinow, Mascharow. Frauen: Generalin v. Esten 
mit Bedienung, Saburow mit Familie und Bedienung, Trochi-
nowsky. Fräulein Kluge. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 24. Mai Hier
selbst ab: .Herren Fürst Schachowskoi, Baron Saß, v. Huuck, 
Flemming, Baumann, Tullus, Avik, Fedorolv, Galbe, Bodasch-
kow nebst Gemahlin, Gebr. Kaibel, Klan, Bunge, Nieländer, 
Lübeck, Elserseldt, Jäger, Heidenreich, Tanner Wiedemann, 
Nenners, Staffenhagen, Naßiersky, Kabbel, Birck, Johannson, 
Jürgensohn, Toepfser, Jankowsky, Zalle, Kahn, Karlow, Freu-
denreick. Frauen: Kieseritzkh mit Bedienung, v. Gahmen, 
Staatsr. La Croix, Knitt, Pell. Fräulein: v. Müthel v. Wahl, 
Ringe, Zalle, Jürgenson. 

der Geschäftsführung und gemachter Erfahrungen statteten 
die Revidenten Bericht über das Resultat ihrer Remsion 
ab wobei H. Prof. Brückner ganz besonders die auf
opfernde und sorgfältige Thätigkeit des geschäftsführenden 
Direktors nnd die genaue nnd übersichtliche Buchführung 
des Cassirers Hervorhob. — Die Versammlung beschloß 
den Rechenschaftsbericht und die Revision zu bestätigen 
und für dieses Halbjahr den Mitgliedern als Dividende 
40/^ von ihrem Markenverbrauch auszuzahlen. Zum 
Empfang der Dividende sind die Bücher dem Cassirer 
Herrn Jakobson von Donnerstag den 24. Mai ab 
täglich v. 10--12 einzureichen. Zur größeren Bequem-
lichkeit für die Mitglieder könuen die Bücher auch in der 
Bnde eingeliefert werden und kann ebenso ein Paar 
Tage nacb der Eiareichung die Auszahluug der Divi
dende in der Bude erfolgen. 

Von den austretenden 3 Directoren wurde Hr. Prof. 
v. Rummel per Acelamation wiedergewählt und ihm 
der Dank der Gesellschaft für seine unermüdliche Thätig
keit votirt; an Stelle der beiden andern wurden gewählt: 
Hr. Prof. Brückner und Hr. Secrelaire Georgensöhn. 
Zu Revidenten sür das folgende Halbjahr wurden ge-
wählt die beiden austretenden Directoren. 

Den Verwaltungsrath bilden: Herr Professor Vr. 
Brückner, Hr. Secrelaire Georgensohn, Hr. vr. 
Deitel, Hr. Prof. vr. v. Rummel, Hr. Oberlehrer 
Specht 
st Lieferanten des Vereins sind die Buchhandlungen vou 

Karow und Th. Hoppe, die Schnittwaaren» 
) wtung vou P. H. Walter, die Tapetenhandlung von 

Rummel, Executor Eschscholh, Inspektor Bruttan 
(Kreisschule), vr. Gahmen, Executor Westberg und 
der Cassirer des Vereins I. Jacobsohn, Rechnungs-
beamter der Universität. 
Rechnung pro 8. Oct. 1872 bis 14. April 1873. 

G e l d - R e c h n u n g .  
Einnahme. Nbl. Kop. 

Am 8. Oct. 1872 in der Lasse . . . 1.981 3'/-
Eintrittsgelder 15 — 
Wochenbeiträge 178 20 
Für Marken 28,653 20 
Für Waaren und Emballage 
Miethe 
Rabatt der Lieseranten 
Verschiedenes . . . 
A n l e i h e n  . . . .  

3,724 81 
200 — 
ö98 24 
15 93 

1030 — 
36,396 41-/-

^ o h a n n s o n ,  die Apotheke von T h .  Köhler, 
^....^'Ueisters Wittwe Lieh (auch für Petroleum), 
c.s,_jp . Borck, Bäckermeister Hoffmann, die Brod-

Bnchbindermeister Beckmann, die 
Knochenhauermeister: Wulf und Carl Klein, Gärt-

für Selteröwasser Weber, 
k " Markenverkauf haben übernommen: die Buch
handlung von Laakmann die Herren: Prof. C. von 

^ Ausgabe. 
Für Waaren 16.776 13 
Verwaltnngs. Laden- und andere Unkosten 1,728 44-/2 
F ü r  I n v e n t a r  . . . . . . .  —  8 0  
Miethe 365 — 
Den Lieferanten 14.287 75 
Guthaben und Dividende der Mitglieder 945 22-/2 
Anleihen und Zinsen 482 77 
Zum 14. April 1873 in der Lasse . . 1.810 29-/2 

36.396 41-/2 
M a r k e n - R e c h n u n g .  

^ ^ Einnahme. 
Am 8. Oelober 1872 in der Casse . . 4,883 55 
Für Waaren 14,630 17 
Von den Lieferanten 14,287 75 

Ausgabe. 
Mitgliedern verkauft . . - > 
Alte Markeu vernichtet . -
Zum 14. April 1873 in der Casse 

33,801 47 

28,653 20 
19 66 

5.128^61 
'MM747' 

Bestand am 14. April 1873. 
Activa. Rbl. Kop. 

Werth des Waarenlagers nach dein Ein
kaufspreise 7,935 88 

Jnventarium und Einrichtung .... 850 82 
Unkosten 667 6 
Vorauszahluilg aus Waaren .... 15 8^ 
Forderung an einen Fuhrbauern wegen 

nicht abgelieferter Waaren . . . ^ 
Casseubestand 1,810 29 /z 

11,268 80-/2 
Passiva. 

Anleihen nebst Zinsen . . - - - ' 
Guthaben der Mitglieder nebst Zinsen . ^>0^ 4-/-
Commifsions-Waaren A'/» 
Marken in A 
Verschiedene Gläubiger ^ 1? 
Für Marken-Verkauf ^ ̂ 7 
Tantieme der Budenhalterin . - - . . ̂  ̂7 
Dividende k 4"/o ^ 
Ncservc-Fond 67 

11,268 80-/2 

A l l e r l e i  

— Der Prinz und die Prinzessin Ludwig von 
Hessen sind in Traner versetzt. Der jüngste Sohn der
selben, geboren 1870, ist am 29. in Folge eines Falles 
ans dein Fenster nach 5 Stunden sanft verschieden. Nach 
Ansicht der Aerzte ist ein Blutaustritt in das Gehirn 
die unmittelbare Todesursache gewesen. 

— Die gelehrten Fakultäten von Frankreich haben 
in den Unterrichlsrath gewählt und zwar: die juristische 
Fakultät: Pros. Giraud, die medizinische Fakultät:^Prof. 
Wnch, die naturwissenschaftliche Fakultät: Prof. Milne 
Edwards uud die Fakultät für Literatur: Prof. Min. 



F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren: Theodor Schmidt aus Peters

burg, Arrendator Julius Kleck nebst Familie aus Porchow, 
Frau Andresen aus Neval, Herr Grohs aus Wöbs, Frau 
Kolobnew nebst Mutter und Sohn aus Porchow, Herr von 
Cendtkowsky und Loewen aus Waimel. 

Hotel Petersburg. Frau Kamill« von Trochimotvsky 
aus Petersburg, Herr von Sivers aus Morne, I. Pollitz aus 
St. Petersburg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3tuä. 
ineä. Dr. Rudolph Weyrich und tlievl. Andreas 
Pruschewsky die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 22. Mai 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 289.) Secrelaire W. Grundmann. 

Nachdem der hiesige Kürschnermeister und Bürger 
Carl Magnus Mathiescn zufolge des zwischen ihm 
nnd dem Herrn Protohierei Joseph Schestakowsky 
am 30. Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. 
Januar d. I. sud Nr. 4 corroborirten Kanscon-
tracts das allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 181a 
belegene steinerne Wohuhans sammt allen Apperti-
nentien sür die Summe von 3750 Rbl. käuflich 
acqnirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Beficherung 
seines Eigenthums an dem yu. Immobil um den 
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle 
und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
wähnten zwischen dem Herrn C. M. Mathiescn 
und dem Herrn Joseph Schestakowsky am 30. 
Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. Januar 
d. I. sud Nr. 4 corroborirteu Kanscontracts an
fechten, oder dinglicheNechte an dem hu. Immobile, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder aus dem in Rede 
stehenden Wohnhause ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst ausgefordert und 
angewiesen, solche Ansprüche, Einwendungen und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 7. April 1874 
in gesetzlicher Weise anher geltend zu machen, an
zumelden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Allsprüche, wenn deren Anmel
dung während der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präklusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocanten die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präkludirten Rechte, Einwendungen 
und Ansprüche finden. Insbesondere wird das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil 
sub Nr. 181Z. belegenen Immobil dem Herrn 
C. M. Mathiesen nach Inhalt des betreffenden 
Kanfeontracts zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 294.) Obersecrelaire N. Stillmark. 

Moderne 

Smmerhüte u. Mützen 

Unser diesjähriges 

empfiehlt 
K. Stahlberg, 

vis-k-vis dem K^ushos. 

In unterzeichnetem Berlage sind erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

K. Körber, Uns saksakele öppimise ramat marah-
i->aqo. Teuie unk. 8. 1871. 30 Äop. 

50 Estnische Handgrammatik. 8.1867. 

I8m!^W Handwörterbuch. 8. 

, Uns Tekäia ramat, kus sees on ilinalikkud 
näggenusieo, agga waimolikkud lähhenlamissed. 
3. I-M0. 8. 1865. 20 Kov, 
^Küvsimissed ja Koftmissed wannast janest 
Testaments. 1. jaggo. 8. 1L6Z. 20 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Lager-Bier 
wird vom SS. Mai 0. ab ausgegeben 

H. W. 5rlsch.Nl k So. 

Wiener Weltausstellung t87A. 
Vom 19. April (I. Mai) 1873 an werden während der ganzen Dauer der Ausstellung 

auf den Stationen St. Petersburg, Gatsehino, Dünaburg und Wilna Fahrbillete nach 
Wien und retour zu ermäßigtem Preise verkauft 

Abgaugsstat iouen. 

St. Petersburg uud retour 
Gatschiuo und retour . . . 
Dünaburg do. 
Wilna do. 

I. Klasse. 
N. K. 

II. Klasse. III. Klasse. 

76. 
74. 
55. 
46. 

24 
48 
33 
44 

N 

57. 
55. 
41. 
36. 

30 
97 
61  
45 

N. 

32. 
31. 
23. 
20. 

K. 
06 
32 
34 
47 

Auf den Abgangsstationen werden die Billete mit einem Stempel versehen, welcher das Datum 
des Abgauges nach neuem Styl angezeigt. 

Die Billete sind für einen Zeitraum von 30 Tagen vom Datum ihrer Ausgabe für die Fahrt 
uach Wieu und retour gültig, über diesen Termin hinaus aber verlieren sie ihre Gültigkeit. In dem 
Preise der Billete ist auch die Zahlung für die Beförderung der Passagiere und ihrer Bagage auf der 
Pferdeeisenbahn voll der Station St. Petersburg-Warschauer zur Station der Warschau-Wiener Eisen
bahn ill Warschau eingeschlossen. 

Vom 1. (13.) Mai 1873 wird von St. Petersburg täglich um 5 Uhr Nachmittags ein Cou
rierzug mit Passagieren 1. und 2. Klasse abgehen, welcher zwischen St. Petersburg und Wien über 
Warschau 48 Stunden Fahrt hat. 

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

Die Ohrenheilkunde der letzten SV Jahre 
von Ol'. W. Kramer. Berlin, Nicolai. 15 Sgr. 

Jolly, Ein Kapitel vergleichender Syntax. 
München, Ackermann. 24 Ngr. 

v. Hehn, Das Salz, eine kulturhistorische 
Studie. Berlin, Bornträger. 12 Ngr. 

Ueber das Qhr und das Hören von I. N. 
Czermak. Berlin. Lüderih. 12 Ngr. 

Wollschläger, Die Zeitreihe der Päpste bis 
auf die Gegenwart. Etsenach, Bacmeister. 
10 Sgr. 

Die Wiener Weltausstellung von A. Oncken. 
Berlin, Lüderitz. 18 Ngr. 

Die Fortbildungsschule in unserer 5teit 
von I. B. Meyer. Berlin, Lüderitz. 12 Ngr. 

Der Livländische Verein zur Beförde
rung der Landwirtschaft und des Ge
werbfleißes wird am 29. und 30. Juni 
(Peter-Pauli-Markt) und am 1. Juli e. in Dorpat 
zur Förderung der Viehzucht eiue Thierschau 
veranstalten, mit welcher zugleich eiue Allsstel
limg vou Ackergerätheu und Meierei 
Produkten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwirthsch. 
Nutzthieren, ohne jegliche Beschränkung, und Acker-
geräthen zugelassen werden. Die Preise sür die 
besten Ausstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen uud Geldbelohnungen, je nach Wahl 
der Prämiirten, und zwar werden Geldpreise 
nur für aus Livland zugesandte landwirthsch. 
Nutzthiere in folgendem Betrage vertheilt werden: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 25 N., zweiler 

Preis 15 N.; Stuten: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 N.; 

für Rindvieh: Stiere: erster Pr. 15 N., zweiter 
Preis 10 N., dritter Preis 5 N.z für Kühe: 
erster Pr. 15 N., zweiler Pr. 10 N., driller 
Pr. 5 N.; 

für Jungvieh: erster Preis 10 N., zweiter Preis 
5 Nvl.; 

für Schafe: Böcke: erster Pr. 10 N.. zweiter Pr. 
5 N., Mutterschafe: erster Pr. 10 R., zweiter 
Pr. 5 N., gemästete Hammel: eilt Pr. 7 N.; 

für Schweine: Eber: ein Pr. 7 N, Säue: ein 
Pr. 5 N., Mastschweine: ein Pr. 3 N.; 

für Butter: erster Pr. 5 R., zweiter Pr. 3 N.; 
für Käse: erster Pr. 5 N., zweiter Pr. 3 Nbl. 

Das Futter kann entweder von den Ausstellern 
mitgenommen oder von der Ansstellungs-Commis-
sion zu Marktpreisen bezogen werden. Auch Thiere, 
welche nicht einer Prüfung unterworfen werden 
sollen, können ausgestellt uud auf Wunsch durch 
Vermitteluug der Ausstellungs-Commisfion ver-
auctionirt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld von 30 Kop. zu entrichten. Bei genügender 
Zahl von Anmelduugen soll eine Auction von 
Zuchtvieh stattfinden. 

In Folge dessen werden alle Landwirthe und 
Gewerbtreibende hierdurch aufgefordert, falls sie 
sich an der Ausstellung betheiligen wollen, die An
meldung ihrer etwa auszustellenden Objecte spä
testens bis zum 31. Mai. d. I. bei dem Verein in 
Dorpat einzureichen. Die (Anlieferung der Aus-
stelluugs-Objccte hat am Nachmittage des 28. Juni 
bis 9 Uhr Abends zu geschehen. 

H. von Samson, Präsident. 

Abreisende. 
Gregor v. Pohlmann, ehem. Studirende. (1) 
Hermann Hol^. (3) 
Bankowski, Pharmaceut. (3) 

Baromt. Arnberg. 
Orte. 700mm^. in S4St 
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Witterunftötclegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 4. Juni. 
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A i t t c r n n g S b e »  d a c h t n n g e n ,  s .  J u n i  i s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten - ^ 

Bewölkung. Stunde 
^arom, 
0° C. 

8-uch. 
tigk«it 

1 M. 60,4 N,0j 
4 60.3 10,7 — 

7 60,4 14,4 63 
10 60,2 20,5 51 
l Ab. 59,6 23,7 31 
4 58,3 25,0 28 
7 53,2 2l,7 37 

10 57,9 16,7 64 

Mittel 59.50 17,96 
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0,2 

1.9 
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Temp.-Extr feit 1665: Min. 9,06 im I. 1S70; Btax. S0,60 
im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 13,53. 
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