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Die heutige Hummer der Bohemia ift
plan mit aufzunehmen vergeffen. Die Bureaux des Ma- | Läden find noch geſchloſſen . Einige Blätter find
rinesMinifteriums werden vorläufig im Hotel Beauvan, wieder erſchienen, nämlich die PetitePrefie “ , die

1% Bogen fark. die Bes Kriego:Miniſteriums im früheren Dienſtgebäude Avantgarde“, die „ Conſtitution “ und die ,,Vérité“.

des Miniſteriums des Innern untergebracht werden. Das In der Münze hat man viel Kirchenſchmuď aufs

Gebäude des Unterrichte - Minifteriums, welches nicht ges gefunden. Der Anblic des Juſtizpalaſte $ ift

Aus Paris.
litten hat, wird voriáuſtg aud das Perſonal des Juftig- ſchredlich; alle Papiere, die ſich in demſelben be

Der Inb. belge“ ſchreibt man aus Paris Miniſteriums aufnehmen . Der Centraldienſt ber ftädtiſchen fanden, find verbrannt. Der große Saal der Pas

25. Mai : Orft heute und zwar noch niớt einmal in Verwaltung, ber þrn. Jules Ferry auvertraut iſt, wird Perdus iſt nur noch eine Ruine; neun Zehntel

allen Stadttheilen hat man zur Wegſchaffung der bisher bis auf Weiteres in der Mairie des 2. Arrondiſſements des Palaftes find zu Grunde gegangen. Heute

tu den Straßen und auf den Barricaden liegen geblies unter Zuhilfenahme der Caſerne des Petits Pères unters Morgen hat man wieder vier Männer verhaftet,

benen Leichen übergehen können. Die außerordentliche piße gebracht. Alle Kirchen, mit Ausnahme derer in den noch welde Petroleum in das Feuer goßen , bas den

beigleunigt die Zerſebung der Seichen und droht mit pete nicht bezwungenen Vorfädter, fiud wieder geöffnet, geräumt Juftizpalaſt noch immer verzehrt; fte wurden ſofort

artigen Krankheiten. Die Geſellſchaft für die beidenber und gefäußert. Mehre von ihnen, darunter namentlich die erſchoſſen. In der Rue Montmartre hat das Feuer
gångnifie hat Rarren geftellt, auf weldhen die beidhjen nads Madeleine, ſind der Schauplaş verzweifelter Kämpfe ges audi arg ' gehauſt. Die ganze Paſſage but

den Friedhöfen hinaus geſchafft werden; vor der Ein: weſen . Heute iſt ebenſowenig wie geftern in Paris ein Saumor , ſo wie der untere, nach den Hallen

ſkarrung nehmen Municipalbeamte die Papiere und ſons Blatt erſdienen. Das Haus Jules Favre's in der Rue hin liegende Theil der Straße am Ende der

ftige Gegenſtande an fich, welche zur Fefiftellung der Idens d'Amſterdam ift zum Theil abgebrannt. Rue Montmartre liegt auch die Kirche St.

tität des Lodten dienen können . Man findet unter den Ein Bericht vom 26. Nachmittags meldet : Euſtache) iſt abgebrannt. Ju ber Rue Royale und

Leichen viele Weiber und zwar meift in Mannskleidern . „ Paris fångt an, freter zu athmen, aber inmitten in der Rue du Fauborg St. Honoré hat man

Briefter ſpređen am Rande der Gruben, die für je 100 welches Unheils und welcher Ruinen ! 3 habe mit dem Aufräumen des Schuttes der niederge

bis 150 Leiben hergerichtet werden, die Gebete. Eine es heute Morgen faſt ganz durchgangen , von der brannten Häuſer begonnen ; man findet darin eine

farke tage von Ralt wird aufgeſchüttet, um die Verwes Caſerne des Prinzen Eugen an, die ſich noch in Anzahl von Leichen. Der Kampf war äußerſt ers

fungedünge zu abſorbiren. – Man berechnet,daß fich in den Händen der Inſurgenten befindet, bis zum bittert und viele Unſchuldige wurden gemordet.

Augenblid nicht weniger alé 110.000 Maun Cruppen in Triumphbogen ; überalt 0.00, überall Scutts Es werden ſelbſt Nationalgardiſten erſchoffen, die

Paris befinden. - Alle Eiſenbahnen führen Pompieres haufen und doch auf den Geſichtern eine gewiſſe man in ihren Wohnungen findet und beren Ges

Compagnien nad Paris, zum bheil aus entfernten Orten Erleichterung und traurige Befriedigung; zahlloſe wehre nach Pulver riechen. Mit den Gefangenen

wie Havre, Lille, Melun, Orleans; nadidem fte den Fahnen an den Fenſtern. Was die niedergebrann- geht man ebenfalß unbarmherzig um , die Offi

Waggor verlaffen haben, werden die Feuerwehrleute fofort ten Privathäuſer anbelangt, ſo ſlno ſte unmöglich ciere haben Vollmacht, ganz nach Gutbünken

nad den Puncten dirigirt, wo Feuersbrünfte wüthen . aufzuzählen . - 5 Uhr. Die Caſerne des Prin- zu handeln .“

Inzwiſchen find ſeit geſtern bereits mehre Verwaltungochefe zen Eugen iſt ſoeben von den Truppen genom: Ein Pariſer Telegramm der ,Limes" vom

in Paris angekommen. Saben Miniſterien des Janeren ,des men worden. “ 28. meldet : Es unterliegt keinem Zweifel mehr,

Kriege, der öffentlichen Arbeiten , der Sandell und Ader : Berichte vom 27. melben : „G8 brennt in baß der Erzbiſchof von Paris und der Pfarrer

baue, in der Pofts und Telegraphen - Direction iſt die Rtes Bercy. Die Inſurgenten ſtecten die ungeheuren Duguerry von der Madeleine nebit 66 anderen

organiſation des Dienſtes bereits angefändigt. Morgen Spiritusvorräthe an, welche fich in den dortigen Geißeln von der Commune erſchoſſen worden ſind.

fou der Depeſchendienft nach der Provinz und dem Auss Magazinen befanden. Geſtern brannten noch immer Darunter befanden fich noch andere Geiſtliche

lande wieder aufgenommen werden ; die Safurgenten haben der Pavillon Marſan ( Tuilerien ), der Juſtiz- ſechs aus dem Kloſter von Piepus – 28 Gen.

merkwürdiger Weiſe den Telegraphen in ihren Berſtörungs- | palaft und die Kaſerne Quai d'Orſay. Faſt alle darmen und mehre Soldaten ; dagegen wurden

Uiber die Abſtammung des Menſchen
Darwin voron die körperlidhe Bildung des Menſchen : der Haut willfärlid bewegen können, Muskeln zur ſpontanen

Menſd iftnach demſelben allgemeinen Typus oder Modell Bewegung der Dhren und das nurnoch bei Vögeln volle

Hat der engliſche Naturforſcher Charles Darwin neueſtens gebildet wie die anderen Säugethiere und die Analogie fändig erhaltene dritte Augenlid, die Nichaut. Andere
ein Werf erſcheinen lafien, in welchem er die in ſeinem zwiſchen ſeinem Drganismus und jenem eines Affen oder ſolche rudimentare Organe, welehe auf die früher fårfere

erflen Bauptwerke aufgeſtellten Theorien über die Ents einer Fledermaus oder einer Robbe u. ſ. w .befteht nicht uebereinſtimmung zwiſchen Menſo und Chier hindeuten,
fehung der Thierarten auf dem Wege der von ihm 10 ges blos inBezugaufdie Knochen des Sfeletts, ſondern auch erblict Darwinin dem ſog.Weisheitszahn, dem hinterften

nannten „ Zuchtwahl“ auf die Entwicelung des Menſden bezüglich der Muskela, Nerven, Blutgefäße, Eingeweide Bacenzahn, und im wurmförmigen Anhang des Blinds

quo niederen Arten auwenbet. Zu Grunde liegt dieſem und des Gehirus, das z. B. im Degan jede weſentliche Darms, der eine in Folge veränderter Nahrung eingetretene

neuen Bude aude ein anderes Wert Darwins åberbas Spalte und Falte des menſchlichen Gehirne befint. Ferner Verkürzungdes thieriſchen Blindſacks ſei. Die Behaarung

raſde und intenfive Variiren von Thieren und Pflanzen führt Darwin als Beweis der' libereinfimmung in den einzelner Stellen des menſchlichen Körpers hält Darwin

beim Fortpflanzen im Zuſtande der Zähmung und die Geweben,imBlut und im feiaeren Bau die Gemeinſchaft für den Heft eines volftändigen Haarkleided oder Pelzes,
beiden Haupttheorien, die er dem erſten Hauptwerke ents | liðleit vieler Krankheiten, ſowohl contagiöſer ( Poden, mit Ausnahme der wie bei allen Thieren naďten innern

nommen und dem gegenwärtigen vorangeſtellt hat,find, Waſſerſcheu 3c.) wie nicht contagiöſer (Ratarrh, Schwind Sandflächen und Fußſohlen . Ut dem ſogenannten ſupras

daß alle Glieder derſelben Thierclaſſe von einem Urerzeuger ſucht, Schlagfluß, Entzündungen der Gingeweide,Staar » c. ) condyloiden toch , einem Canal am unteren Endedes

und daß wahrſđeinlich überhaupt alle lebenden Weſen von und die gleichen Wirkungen von Arzneien auf Menſchen Oberarmbeing bei Bierhändern und Fleildfreffern, burda
cinem einzigen Prototyp abflammen. Ferner erflärt er, und Lhiere an , ebenſo die Gemeinſchaftlichkeit inaerer welches der große Nerv - und die große Arterie der bors

daß bei jedem allgemeinen Soluß in Bezug auf die Art Paraſiten und die gleiche Abhängigkeit normaler innerer deren Oliedmaßen geht, während es beim Menſchen nur

der Gridheinung organiſcher_ Weſen auf der Erde Der Vorgänge von den Mondperioden. Beſonderes Gewicht als Nadiment und in wenigen Fällen vollſtändig vors

Menſo inbegriffen enn müſſe . Als die þauptaufgaben aberlegt Darwin auf die Uibereinſtimmung des menſdo kommt, will Darwin ein biftoriſches Grempel deb uibers

ſeines Wertes bezeichnet daher Darwin , erſtens zu betrach lidhen mit thieriſchen Organismen in den allererſten gange von der Ehier: zur Menichenform tatuirea . Bet
ten, ob der Menſo, wie jede andere Specieb, von irgeud | Perioden der Entwidelung des einzelnen menſólidhen Jadis | neueren Sfeletten fommt dieſer Canal an etwa einem

einer früher exiftitenden form abftammt, zweitens die Art viduums und auf gewiffe ſpäter verloren gehende Eigen. Procent vor, bei Steletten von der cimetière du sud in

ſeiner Entwidelung, und drittens den Werth der Ver, thAmlichkeiten und Fähigketten 3. B. der Regeneration Paris wurde es an 4 '/ Procent,unter 32 Knochen aus

ichiedenheiten zwiſchen den ſogenannten Menſchenracen zu von Gliedmaßen oder aufdie in den erſten Stadien thies der Höhlevon Drrony, die in die Broncezeit verlegtwers

unterſuđen. Er nennt es ein Borurtheil der Unwiſſenheit, riſche Grundform der großen Behe. den, an8 Knochen und bei Knochen aus den Höhlen bed

wenn behauptet werde, daß der Urſprung des Menſchen Aus gewiſſen,gegenwärtig nurmehr verfümmelt oder Lefſethalo (Nennthierzeit) an 30 Procent vorgefunden.
nie zu enträthſeln ſei, und macht geltend, daß die Shluß- unausgebildet vorhandenen Körpertheilen und Drganen, Aus dieſen undanderen Chatſachen idließt Darwin:
folgerung, derMenid ſei ein Nadlomme irgendwelcher Rudimenten, zieht Darwin den Soluß, daß dieſelben in Die homologe Bildung des ganzen Körpers bei der
niedrigeret und ausgeſtorbener Formen durchaus nicht feheren Berloden der menſdlichen Entwidelung vonfans Gliedern einer und derſelben Tlafieitſofort verftändlid ,

neuini.Unter den Thatſachen, welchefürdieabitammung big vorhandenundthátig waren, so z.B.die Hautmuffela, wennwir ihre Abſtammungvoneinem gemeinſamen uro

die Menſchen von einer niedrigeren Form zeugen, Pelli I mit denen gegenwärtig noch einige Meniden dieRopf ( erzeugerund gleichzeitigišre ſpätere Anpaffung an pets
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168 Geißeln , welche heute Nachmittag hätten | Barricade, Rigault wurde in der Rue Gay Luſſac genommen, der eine über Amiens, der andere

erſchoſſen werden ſollen, durch die Truppen in verhaftet,'nach bem furemburg geführt und dort über Boulogne in der Richtung nach England.

Freiheit gefekt. Belleville wurde von den vers erſchoſſen. Courbet hat ſich, dem Gaulois " zufolge, Es herrſcht nun faſt in ganz Frantreich ein

einigten Truppen der Generale ladmirault und vergiftet, „Paris Journal“ behauptet dagegen , er paniſcher Schreden vor communiſtiſchen Brands

Vinoy eingeſchloſſen. Nachdem dies geſchehen war, fui in einem Wandſchrant des Marineminiſterium ftiftungen. Verſailles ſelbſt foll mit Petroleum

ergaben die Inſurgenten fich zu Lauſenben, und aufgefunden und von den Soldaten niedergeſchoss bedroht ſeyn ; in Fontainebleau hat man leute

die Truppen nahmen ungeheure Quantitäten ſen worden . Leo Maillot, Brunet und Bosquet verhaftet, die den Wald anzünden wollten, und

Waffen und Munition . Um 2 Uhr wurde der ſind erſchoſſen , ebenſo dem „ Français " zu Folge, in Marſeille will man ſogar eine ganze Vera

Kampf als beendigt angeſehen . – Die Inſurgenten, La Cecilia, Durand, Doctor Parifel, Lefrançais, ſchwörung von Brandſtiftern entdedt haben, als

welche Fort Vincennes innehatten, wandten fic Gambon und Amourour. Dalles und Ferrè find beren Haupt Naquet , unter Gambetta Präfect

an den bairiſchen General in Champigny, daß er am Donnerſtag verhaftet und an der Ede der von Corſica, ins Gefängniß abgeführt worden ift.

fie ohne Waffen durch die deutſchen Linien ab- Rue St. Denis erſchoſſen worden. Gaillard Père, Naquet’s Frau , bis an die Zähne bewaffnet,

ziehen laſſe. Der bairiſche Befehlshaber ichidte der berühmte Großbarricabier, wurde auf dem verſuchte, den General Gjpivent zu erſchießen , als

darauf den franzöftſden Militärbehörden die Transport nach Satory niedergeſchoſſen. Doms derſelbe an der Spiße einer Truppen-Abtheilung

Namen der Inſurgenten Officiere ein , ſuchte für browoti ift verwundet und von den Preußen vers fam, um die Verhaftung zu vollziehen.

dieſelben Päſſe für die Schweiz nach, und ber- haftet worden , nad Anderen iſt er im Hoſpital Aus Verſailles wird gemeldet : Der Admiral

langte für die Mannſchaften eine Garantie, daß de la Riboflere an einer auf der Barricade erhals Pothuau beſchäftigt fich damit, Neu - Caledonien

fie nicht erſcoffen werden ſollten . Darauf ſchickte tenen Bauchwunde geſtorben. Wroblewski hat ſich für die Juſurgenten vorzubereiten, die dorthin

General Vinoy einen höheren Officier an den eine Kugel durch den Kopf gejagt, ale er ſah, deportirt werden ſollen. Die Zahl der Pariſer,

bairiſchen General, um dieſen auf den Lert der baß keine Rettung mehr für ihn war. 3n es welche bis jeßt in die Hände der Regierung ges

Convention aufmerkſam zu machen, der zufolge fangenſchaft befinden ſich : Aity, Mégy, Ranvier, fallen find, beträgt mit denen, welche ſeit dem

Vincennes der franzöſiſchen Regierung gehört,mit Cudes, Cluſeret, Clément, Maljournal, Durajſter, Beginne des Rampfes gemacht wurden, an 30.000.

dem Rechte, daſelbſt, ſelbſt während der deutſden Dtolomiß. Man glaubt, daß die Zahl der Gefangenen bis

Occupation, eine Garniſon von 200 Mann zu Die Correſpondance Havas" meldet : Zwei auf 60.000 fteigen wird.

halten. (Die angebliche Verhandlung ift jedenfalls Mitarbeiter Pyat's, Rogearb, des Verfaſſers des Wie aus Verſailles vom 1. Juni gemeldet

ein Märchen ; auf der ganzen beutſchen Linie ging „ Propos de Labienus “ und Troubet, früher wird, bleibt Paris noch einige Zeit unter militas

der Befehl dahin, ſich nicht einzumiſchen, aber Secretár Sainte Beuve's, beibe Redacteure des riſcher Gerichtsbarkeit. Das Erſcheinen neuer Jour

die Aufſtändiſchen überall einfach zurüdzuweiſen .) „ Vengeur,“ wurden verhaftet, desgleichen Odyſſe nale ift den durch den Belagerungszuſtand gebor

Die große Biblioteek der Rue Richelieu ift Barot, früher Secretår von Guſtave Flourens tenen formalitäten unterworfen.

nur durch eine Art von Wunder der Zerſtörung und R:dacteur des „ Fédéraliſte .“ Ferner meldet Aus Verſailles wird vom 30. Mai gemels

entgangen. Die Inſurgenten hatten dort Maſſen die , Correſpondance," daß der von der Commune det : Picard ift aus der Regierung ausgetreten

von Pulver und Petroleum angeſammelt. Der zu Auber'& Nachfolger al& Director des Conſers unb Bantgouverneur geworden. Victor Refranc

Faben, welcher ſie in Brand fteden ſollte, wurde vatoriums ernannte Salvador, als er in ſeiner erhält das Miniſterium des Innern. Auch Kriegs

nur zufällig durchſchnitten. Das Pantheon vers Wohnung verhaftet werden ſollte und Widers miniſter Leflô bantte ab , ſein wahrſcheinlicher

dankt es den Marineſoldaten, welche die Lunte ftand leiſtete, auf der Stelle niedergeſtoßen wurde. Nachfolger iſt General Ciſſen. Jules Fabre bleibt

abſchnitten, die das in der Krypta der Kirche Eben ſo wurde Jourde , Finanz- Delegirter der proviſoriſch auf ſpecielles Anſuchen Thiers.

aufgehäufie Pulver anzünden ſollte, daß es nicht Commuue, weil er mit dem Gewehr in der and

in die Luft geſprengt worden ift. gefangen genommen wurde , ſofort hingerichtet.
Telegramme.

Uiber das Ende der bedeutenderen Mitglies Treilharb, Delegirter der Commune, wurde gleich

der der Commune bringen Verſailler Blätter fols falls auf der Stelle erſchoſſen . Die Correſpons J. Peft, 1. juni. Der „Naplo" ſagt: Nad

gende Details : Delescluze tobt. - Milliére im bance“ meldet ferner : ,, Es iſt leider wahr, bab ber Ablehnung der Abreffe des Wiener Abgeords

Luremburg-Garten verhaftet und ſofort erſchoſſen. Chaubey, Redacteur des siècle, in St. Pelagie netenhauſes von Seite des Raiſers ſei es evident,

Bilioray wurde von den Matroſen in dem Aur auf erpreſſen Befehl und in Gegenwart von Raoul daß Graf Gobenwart mit den Techen unterhandle.

genblice verhaftet , als er in einen Poſtwagen Rigault erſchoffen wurde ; es iſt eben ſo gewiß, Der „ Raplo “ ſagt : Defterreido fteht am Vorabend

Peigen wollte, er wurde ſofort erſchoſſen . Vermos daß nahe an hundert „Brüder der chriftlichen (dwerer Ereigniſſe. Wohin dies führen wird, das

rel iſt dem Paris Journal" zufolge auf dem Lehre “ von den Elenben, die beauftragt waren, bürfte Graf Gobenwart ebenſo idower beantwors

Montmartre erſchoffen worden , nach dem „ Siècle“ fte zu bewachen, niedergemacht wurden ." ten, wie geber Andere .

dagegen im Gefängniß. Razoua fiel auf der Zwei Luftballons wurden am Montag wahr- Berlin, 1. Juni. ( C.-B.) Der Rönig er,

ſchieden geworbene Bedingungen annehmen . Nau feder , fam : Eiferſuật, Ehrgeiz, Shamgefühl, BefHeidenheit,, im Geſange der Bögel. Die Anfänge der Sprache beim

auderen Anſicht iſt die Achulichkeit der Form zwiſchen der Großmuth; Langeweile, Verwanderung, Neugierde, Nach Urmenſchen ſeien wahrſcheinlich muffalifoe Cadeazen wie

Hand eines Meniden oder eines Affen und dem Fuß ahmungeſucht, Empfadlichkeit gegen Beleidigungen je. im Gefange der Vögel geweſen. Auch der Geſang und

eines Pferdet sc. völlig unerklärlich. Um das Vorhanden . Beſonders aber hebt Darwin tad ausgezeichnete Gedächte die Lodenfe ftad den Vögeln eben ſo wenig angeboren,
ſeyn rudimentarer Drgane zn verſtehen, haben wir nur nife der Thiere für Perſonen und Drté hervor und wie die Sprache dem Menſchen, und müffen erf von den

anzunehmen, daß ein früherer Vorfahre bie in Frage ſpriớt ihnen ſowohl Ginbildungskraft wie Verfand unb Eltern gelernt werden. Daraus ſchließt Darwin, daß die

ftehenden Theile in vodkommenem Zuſtande beſeffen hat, die Fähigkeit des Nadenfeng zu . Je genauer ein Naturs inſtinctive Neigung,eine Runft fich anzueignen , keine auf
und daß dieſelben unter veränderten Lebensgewohnheiten forſcher ein Ehier beobachte, defto mehr Verſtand und ben Menſchen beforånkte Gigenthümlio feit ift. Nachbent

bedeutend reducirt worden find, und zwar entweder in diberlegung an Stelle des Juftincts entdede er . Die Vor: beim Urmenſchen der erſte Schritt zur Bildung der Sprade

Folge einfachen Nichtgebraude oder mittelpt der natürlichen Rigt und Furcht bezüglich des Menſchen trete bei Shieren durobervorbringung von cauten die ten Genoſſen vers

Buotwahl berjenigen Jndividuen, welche am wenigften er in jener Generation auf, die mit dem Menſchen zuerft Aanblid waren, zu einem beſtimmten Swed, erfolgtwar,
mit überflüffigen Organen belaftet waren.“ zuſammenfommt, vererbe fios aber dann. Darwin beſtreitet wurde nach Darwin die Stimme immer weiter und

Bei der Bergleidung der geiſtigen Kräfte vor Menſo auch , daß feia Chier ein Werkzeug gebraude oder wenig weiter benußt, die Stimmorgane wurden gefräftigt und

und Thier ftellt Darwin den Saß auf, daß der ungeheuere Pens ein Werkzeug zu einem ſpeciellen Zwede zu formen in Folge des Princips Der erblichen Wirkung des Gebrauchs

geiftige Abfland zwiſchen dem höchften Thier und dem im Stande fei ; das Thier komme ebenſo zum Gebraude vervoltommt. Dieſe Vervollkommnung und der befandige

n'eberſten Menſchen nur quantitativ und nicht qualitatio, der Werfzeuge z . B. eines Gebels,wie die Menſchen zuerſt fich Gebraud Habedann auch auf die Seele zurüdgewirkt unb

fundamental oder principiell ſet; daß ferner der Abſtand Werfzeuge erfunden haben, nämlich durch Zufall. Ferner dieſe in den Stand geſeßt, lange Gedankenzüge zu burche

geiſtiger Fähigkeiten zwiſchen einem niederenFiſch und controlite und modificire das Thier vieles, was es aller- denten. Dem Umſtände, baßaffen und andere höhere

nicht einem höheren Affengrößer ſei ale der geiſtige abftand bings zunäo aus Inſtinct thut, durch ſeinen Verſtand, Thiere Stiamorgane nach derſelben Organiſation wie der

ftiſden Affe und Menſch, und daß endlich alle dieſe Abs To daß ein wiakärlicher und bewußter Act daraus wird. Menſch haben und doch wegen Mangel bes nöthigen

ftandezwiſchenden niedrigſten und hoften Thierenwie Was endlich den Hauptunterſchied zwiſhen Menſchund | Grates ber Intelligenz nicht zum Sprechenkommen, Rellt
zwiſchen den geiſtig tiefſtenund födften Menſchen durds Thier, der in der Fähigkeit der Sprache liegt, betrifft,fo Darwir die Thatſade als Pendant zur Seite, daß faſt

yogahlloſe Abſtufungen ausgeglichen werden . Aber zu erfor: citirt Darwin zunäch den Ausſpruch des Erzbildhofer i alle Vögel Singorgane haben und döda nur die wenigften

Ichen, wie fich geiſtige Fábigfetten zuerſt aus einem niederen Whately, baß der Menja nicht das einzige Lhier fei, fingen . Mit demmenſchlichen Gefühl ber vertrauensvoller

Drganismus entwidelt haben, erklärt Darwin für eine welches von der Sprache Gebrauð maten kann, um das religiöſen Ergebung vergleiớt er die aus Unterordnung

hoffnungsloſe Unterſuđung. Álo geiſtige Fähigkeiten, die auszudrücen, was in ſeinem Geifte vorgeht, und weldhed Furdt, Bertrauen und anderen Gefühlen gemiſchte Biebe

bem Menſchen und bem Chiere gemeinſam ind, führt mehr oder weniger verſtehen kann, was in dieſer Weiſe gewiffer Thiere zu ihrem Herrn. & r ſpricht ferner Den

Darwin zunächſt gewiſſe Sufincte an und rechnet hiezu von anderen ausgedrüdt wird. Sieran fuüpft Darwin die Thieren ein gewiſſes moraliſoes Gefahlzu und nimmt

den Selbfterhaltungetrieb, die Liebeder Gefdhlechter und die Aufzählung folgender Beobadtungen : Der Cebus Azare die Möglichkeit an,daßein Thier mit scarf ausgeſpros

Mutterliebe, dann die Gemeinſamkeit der Empfindungen von in Paraguay, einaffe, gibt im Zuſtande der Aufregung denen ſocialen Inftincten bei genügender Entwidelungſeiner

freude, Somerz, Glüd, Noth 1e , das Spielen junger lecho veridiebene Leute von fich ; der Hund habe ſeit feinet intellectuellen Kräfte audi cine Art Gewiffen erlangen

Thiere bis zu den Ameiſenherab wiejungersin
: Bahmung in - verjöiedenenTonenzubellengelernt; fonate,inVerbindungdamitbringt Darwia bieFortalen

ber,die gleiche Wirkung des Sõredens auf Menſo und die Geften und Mienen des affeu feien verſtändlich und und geſelligen Tugenden der Thiere und fóließt mitdem
Chler, die ungleiche Begabung der Menfoen wie der derſelbe verſtehe fie aud am Safe Gott
Thiere Gattung , und, eigen

meifen der complicirteren Gemüthebetegungen find nac burd Worte. Das bie Fähigtett besMenjgen zur Artis (Solus folgt.)

Darwin vielen höheren Chieren und dem Menføen gemeinsculation betrifft, ſo erblict Darwin das Analogon hieza
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